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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Verbrennungsmotor, insbesondere auf einen Ver-
brennungsmotor mit Ventiltrieb. Des Weiteren bezieht
sich die Erfindung auf einen variablen Ventiltrieb zur Be-
tätigung eines Ventils eines Verbrennungsmotors.
[0002] Variable Ventiltriebe sind im Stand der Technik
bekannt. Solche variablen Ventiltriebe erlauben die Ein-
stellung (Veränderung) eines Ventilhubs, d.h. einer den
Ventilhubverlauf kennzeichnenden Größe wie z.B. der
Hubhöhe (maximale Höhe der Ventilöffnung innerhalb
eines Motorzyklus), Dauer und / oder Phase der Ventil-
öffnung relativ zum Motorzyklus. Ein variabler Ventiltrieb
erlaubt es, die Hubhöhe etwa in Abhängigkeit einer An-
zahl von Fahrparametern (z.B. Drehzahl) und eines Gas-
befehls (z.B. Stellung eines Gashebels bzw. -pedals) ein-
zustellen.
[0003] Ein besonders vorteilhafter variabler Ventiltrieb
ist aus der DE 10 2005 057 127 A1 (im Folgenden:
DE’127) bekannt, in welcher auch weitere Ventiltriebe
zitiert sind. Insbesondere zeigt die DE’127 den in Fig.
1-3 der vorliegenden Anmeldung dargestellten Ventil-
trieb. Darin kann eine Position der Ventilkurbelachse 14
durch Schwenken eines Schwenkrahmens 80 verändert
werden, um den Ventilhub zu verstellen. Dies geschieht
mittels des in Fig. 2 und 3 dargestellten Schwenktriebs
84 bzw. 84a-84d.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Ventiltrieb und einen Verbrennungsmotor mit zumin-
dest einigen der Vorteile der in DE’127 dargestellten Lö-
sung bereitzustellen, der darüber hinaus ein besonders
vorteilhaftes Ansteuersystem zum Verstellen des Ventil-
hubs aufweist. So wird eine Ansteuerung angestrebt, die
zu einem hohen Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors
beiträgt, besonders im Mischbetrieb, also bei sich häufig
abwechselnder Teil- und Volllast des Verbrennungsmo-
tors.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch den Ventiltrieb
gemäß Anspruch 1 und durch den Verbrennungsmotor
gemäß Anspruch 9.
[0006] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein
variabler Ventiltrieb zur Betätigung eines (d.h. mindes-
tens eines) Ventils eines Verbrennungsmotors bereitge-
stellt. Ein Betätigungssystem des Ventiltriebs zum peri-
odischen Öffnen und Schließen des Ventils umfasst ein
erstes Antriebsmittel, das derart um eine erste Rotati-
onsachse drehbar in einem Lagerungskörper gelagert
ist, dass eine Position der ersten Rotationsachse zum
Verstellen eines Ventilhubs, z.B. der Hubhöhe, des Ven-
tils veränderlich ist, z.B. durch Bewegen des Lagerungs-
körpers.
[0007] Ein Ansteuersystem des Ventiltriebs umfasst
ein Gasstellungs-Bedienelement, dessen Stellung in Ab-
hängigkeit des Gasbefehls (und möglicherweise weiterer
Einflussgrößen) veränderbar ist; ein bewegliches Ver-
stellelement, welches derart an den Lagerungskörper
gekoppelt ist, dass durch eine Bewegung des Verstelle-

lements die Position der ersten Rotationsachse verän-
dert und somit der Ventilhub (insbesondere die Hubhöhe
und / oder Phase des Ventilhubsverlaufs) verstellt wird;
und ein Kraftschluss-Element, das das Gasstellungs-Be-
dienelement kraftschlüssig mit dem Verstellelement ver-
bindet.
[0008] Ausführungsformen dieses Ventiltriebs können
beispielsweise einen oder mehrere der folgenden Vor-
teile aufweisen: Gerade im Mischbetrieb, also bei häufi-
gen Wechseln zwischen Teillast (oder "Teilgas") und
Volllast (oder "Vollgas") des Verbrennungsmotors, oder
bei plötzlicher Beschleunigung können durch das Kraft-
schluss-Element abrupte Übergänge vom Teillast- in den
Volllastbetrieb vermieden werden. Daher wird die weit
verbreitete Neigung der Fahrer, bei Beschleunigungs-
phasen sofort in den "Vollgas-Modus" überzugehen, ge-
eignet kompensiert. Dabei wird sichergestellt, dass der
Befehl des Fahrers, soweit sinnvoll, umgesetzt wird, je-
doch mit einer durch das Kraftschluss-Element (etwa ei-
ne Zwischenfeder) und durch das Verstellelement er-
reichbaren Anpassung des zeitlichen Verlaufs und / oder
des Ausmaßes. Das Kraftschluss-Element gibt einen
Gasbefehl indirekt an das Verstellelement bzw. den La-
gerungskörper weiter, indem eine Bewegung des
Gasstellungs-Bedienelements zunächst in einer - mit zu-
nehmender Bewegung des Gasstellungs-Bedienele-
ments wachsenden - Vorspannung resultiert und / oder
gedämpft wird. Die Vorspannung des Kraftschluss-Ele-
ments treibt sodann (erst) in einem zweiten Schritt und
mit einer gewissen Verzögerung und / oder Dämpfung
das Verstellelement an, wobei die aus dieser Vorspan-
nung resultierende Bewegung des Verstellelements
bzw. die Verzögerung / Dämpfung von einer Reihe wei-
terer, konstruktiv oder apparativ vorgebbarer Randbe-
dingungen wie beispielsweise Rückhaltekräften oder
dergleichen abhängig gemacht werden kann. Auf diese
Weise kann durch die kraftschlüssige Kopplung von
Gasstellungs-Bedienelement und Verstellelement und
die Gestaltung der weiteren konstruktiven Rahmenbe-
dingungen die gewünschte bedarfsweise Optimierung
bzw. Korrektur von Bedienfehlern des Fahrers erreicht
werden.
[0009] Weiter wird eine Erhöhung des Fahrkomforts
und / oder eine Verringerung des Verschleißes ermög-
licht, da eine durch die Bewegung der Ventile und andere
Motomorgänge verursachte Vibration des Gasstellungs-
Bedienelement verringert wird. Diese Vorteile werden
unter anderem durch die indirekte Kopplung des Gasstel-
lungs-Bedienelements an das Verstellelement bzw. den
Lagerungskörper mittels des Kraftschluss-Elements
(z.B. Zwischenfeder) ermöglicht. Weiter erlauben Aus-
führungsformen des Ventiltriebs eine mechanisch einfa-
che, preisgünstige, zuverlässige und/oder langlebige
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ventiltriebs.
[0010] Weiter kann gemäß Ausführungsformen er-
reicht werden, dass die Lagerung des ersten Antriebs-
mittels trotz der darauf wirkenden Kräfte stabil in einer
ausreichend festen Position relativ zum Zylinderkopf ge-
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halten werden kann. Weiter können die in DE’127 ge-
nannten weiteren Vorteile zumindest teilweise erreicht
werden.
[0011] Der erfindungsgemäße Ventiltrieb kann beson-
ders vorteilhaft in Verbrennungsmotoren von Geräten
oder Fahrzeugen mit hohen Motordrehzahlen, beispiels-
weise in Motorrädern, eingesetzt werden. Er kann wei-
terhin auch z.B. in Personenkraftwagen, Lastkraftwagen,
Flugzeugen oder Wasserfahrzeugen eingesetzt werden.
[0012] Weitere Vorteile, Merkmale, Aspekte und De-
tails der Erfindung sowie bevorzugte Ausführungen und
besondere Aspekte der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen, der Beschreibung und den Figuren.
[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher be-
schrieben. Es zeigen:

Fig. 1-3 zeigen Ansichten eines aus der DE’127 be-
kannten Ventiltriebs, der zusätzlich mit einem erfin-
dungsgemäßen Ansteuersystem (nicht dargestellt)
ausgestattet ist;

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Darstellung eines
Ventiltriebs gemäß einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 5 zeigt eine Schnittdarstellung des Ventiltriebs
von Fig. 4;

Fig. 6a zeigt eine perspektivische Darstellung eines
Ventiltriebs gemäß einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 6b zeigt eine Schnittdarstellung von Teilen des
Ventiltriebs von Fig. 6a;

Fig. 7 zeigt eine perspektivische Darstellung eines
Teiles des Ventiltriebs gemäß Fig. 6a;

Fig. 8a zeigt eine Schnittdarstellung eines Ventil-
triebs gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung;

Fig. 8b zeigt einen vergrößerten Ausschnitt der Fig.
8a; und

Fig. 9a und 9b zeigen jeweils eine perspektivische
Darstellung des Ventiltriebs gemäß Fig. 8a.

[0014] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 1-3 ein
erfindungsgemäßer Ventiltrieb 2 beschrieben. Die Fig.
1-3 sind identisch auch in DE’127 enthalten und die dar-
gestellten Teile sind auch dort beschrieben. Der Ventil-
trieb 2 ist darüber hinaus mit einem erfindungsgemäßen
Ansteuersystem (nicht dargestellt) ausgestattet.
[0015] Der in Fig. 1-3 dargestellte Ventiltrieb 2 umfasst
ein Antriebssystem 10 und ein Getriebe 4. Das Antriebs-
system 10 stellt eine Rotationsbewegung zur Verfügung.

Die Rotationsbewegung verläuft bevorzugt synchron
zum Motorzyklus des Verbrennungsmotors, so dass eine
volle Rotation einem ganzen Motorzyklus entspricht, und
besonders bevorzugt wird sie von der Kurbelwelle des
Verbrennungsmotors 1 angetrieben. Das Getriebe 4
überträgt die Rotationsbewegung des Antriebssystems
in eine Hubbewegung zur Betätigung des Ventils 70. Un-
ter einer Betätigung des Ventils ist hierbei eine Hubbe-
wegung des Ventils 70 zu verstehen, die das Ventil 70
öffnet bzw. schließt, und zwar vorzugsweise synchron
zum Motorzyklus.
[0016] Das Antriebssystem 10 umfasst ein Antriebs-
zahnrad 22, ein Ventilkurbelzahnrad 12, und eine Ven-
tilkurbel 16 (auch als erstes Antriebsmittel bezeichnet).
Das Antriebszahnrad 22 ist ortsfest im Zylinderkopf dreh-
bar um eine Antriebsachse 24 gelagert. Das Ventilkur-
belzahnrad 12 ist starr mit der Ventilkurbel 16 verbunden.
Die Ventilkurbel 16 und das Ventilkurbelzahnrad 12 sind
drehbar um eine Ventilkurbelachse 14 (auch als erste
Rotationsachse bezeichnet) gelagert. Hier und im Fol-
genden ist unter dem Begriff "Achse" eine geometrische
Achse bzw. eine Rotationsachse zu verstehen. Die La-
gerung der Ventilkurbel 16 ist in Fig. 1 nicht dargestellt.
[0017] Das Antriebszahnrad 22 wird von einer Kurbel-
welle des Verbrennungsmotors 1 angetrieben. Der An-
trieb erfolgt synchron zum Motorzyklus, d.h. eine volle
Umdrehung des Antriebszahnrads 22 entspricht einem
Motorzyklus. Bei einem Viertaktmotor ist das der Fall,
wenn die Übersetzung zwischen Kurbelwelle und An-
triebszahnrad 2:1 beträgt.
[0018] Das Antriebszahnrad 22 steht mit dem Ventil-
kurbelzahnrad 12 in Eingriff. Das Übersetzungsverhält-
nis zwischen Antriebszahnrad 22 und Ventilkurbelzahn-
rad 12 beträgt hierbei 1:1. Somit wird auch das Ventil-
kurbelzahnrad synchron zum Motorzyklus angetrieben.
[0019] Erfindungsgemäß kann in dem in Fig. 1 darge-
stellten Ventiltrieb die Position der Ventilkurbelachse 14
verändert werden. Der Mechanismus hierfür ist in Fig.
2-3 genauer dargestellt. Darin ist zusätzlich zu den in
Fig. 1 gezeigten Elementen ein Schwenkrahmen 80
(auch als Lagerungskörper bezeichnet) sichtbar. Der
Schwenkrahmen 80 ist starr, besteht in diesem Beispiel
aus mehreren starr miteinander verbundenen Teilen. Er
ist am Zylinderkopf 3 schwenkbar um die Schwenkachse
gelagert, die identisch mit der in Fig. 1 gezeigten An-
triebsachse 24 ist. Weiterhin ist die Ventilkurbel 16 in
dem Schwenkrahmen 80 gelagert, so dass ein Schwen-
ken des Schwenkrahmens 80 ein Schwenken der Ven-
tilkurbelachse 14, d.h. eine Veränderung der Position der
Ventilkurbelachse 14 entlang einer Kreisbahn um die
Schwenkachse 24 bewirkt.
[0020] Dadurch, dass die Schwenkachse 24 und die
Antriebsachse identisch sind, wird gewährleistet, dass
die Position der Ventilkurbelachse 14 in jeder Schwenk-
position des Schwenkrahmens 80 auf einem Kreisseg-
ment um die Antriebsachse 24 bleibt. Dadurch ist sicher-
gestellt, dass das um die Ventilkurbelachse 14 drehbar
gelagerte Ventilkurbelzahnrad 12 und das Antriebszahn-
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rad 22 in jeder Schwenkposition des Schwenkrahmens
80 in Eingriff bleiben.
[0021] Der Schwenkrahmen 80 kann mittels eines
Schwenktriebs 84 in einer festen Position gehalten oder
geschwenkt werden. Der Schwenktrieb 84 umfasst ein
mit dem Schwenkrahmen 80 starr verbundenes Zahn-
segment 84a, in das ein Zahnrad 84b eingreift. Der
Schwenkrahmen 80 kann geschwenkt werden, indem
durch Drehen des Zahnrads 84b das Zahnsegment 84a
auf und ab bewegt wird. Entsprechend dieser Funktion
ist das Zahnsegment 84a entlang eines Kreissegments
um die Schwenkachse 24 gekrümmt.
[0022] Ein weiteres Detail des Schwenktriebs 84 sind
in Fig. 3 dargestellt: In dieser Variante steht ein Schne-
ckengetriebe 84c mit dem Zahnrad 84b in Eingriff und
dient dazu, dieses zu drehen. Alternativ zum Schnecken-
getriebe 84c kann das Zahnrad 84b auch z.B. über eine
Kupplung, einen Kettenantrieb, ein Kegelzahradpaar,
oder auf eine andere Weise angetrieben werden.
[0023] Unabhängig von solchen Details ist das Zahn-
rad 84b (auch als Verstellelement bezeichnet) letztlich
auf in Fig. 1-3 nicht dargestellte Weise an ein Gasstel-
lungs-Bedienelement gekoppelt, dessen Stellung in Ab-
hängigkeit eines Gasbefehls veränderbar ist. Diese
Kopplung erfolgt erfindungsgemäß über eine Zwischen-
feder als Kraftschluss-Element, die das Gasstellungs-
Bedienelement kraftschlüssig mit dem Zahnrad 84b ver-
bindet.
[0024] Der Schwenktrieb 84 und die zum Antrieb des
Schwenktriebs 84 dienenden Komponenten werden
hierin auch als Ansteuersystem bezeichnet. Allgemeiner
werden als Ansteuersystem alle Teile verstanden, die
zum Einstellen und Halten der Position der ersten Ven-
tilkurbelachse 14, und somit in dieser Ausführungsform
der Position des Schwenkrahmens 80, dienen. Weitere
Teile des Ventiltriebs, die zum periodischen Öffnen und
Schließen des Ventils dienen, werden auch als Betäti-
gungssystem bezeichnet.
[0025] Im Folgenden werden einige allgemeine (aber
nicht zwingende) Aspekte der Erfindung beschrieben,
die in Fig. 1-3 illustriert und mit den dort angegebenen
Bezugszeichen erläutert sind, die jedoch auch unabhän-
gig von der Ausführungsform von Fig. 1-3 im Zusammen-
hang mit jedweden anderen Aspekten der Erfindung rea-
lisiert werden können.
[0026] Gemäß einem Aspekt ist der Ventiltrieb im Be-
reich des Zylinderkopfes des Verbrennungsmotors an-
geordnet. Gemäß einem weiteren Aspekt umfasst der
Ventiltrieb (insbesondere das Betätigungssystem) weiter
ein Pleuel 30 mit einem ersten Pleuelgelenk 34 und ei-
nem zweiten Pleuelgelenk 36, und ein Führungselement
60 zum Führen des Pleuels, wobei das Führungselement
um eine Führungsachse 66 schwenkbar ist. Gemäß ei-
nem weiteren Aspekt ist das Pleuel 30 mit seinem ersten
Pleuelgelenk 34 am ersten Antriebsmittel 16 angelenkt.
Gemäß einem weiteren Aspekt ist das Pleuel 30 mit sei-
nem zweiten Pleuelgelenk 36 am Führungselement 60
angelenkt.

[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt ist ein zweites
Antriebsmittel 22 des Ventiltriebs vorgesehen, zum An-
trieb des ersten Antriebsmittels 16. Das zweite Antriebs-
mittel 22 um eine zweite Rotationsachse 24 drehbar.
[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt ist das zweite
Antriebsmittel 22 ein zweites Antriebszahnrad ist. Der
Ventiltrieb umfasst ein erstes Antriebszahnrad 12 zum
Antreiben des ersten Antriebsmittels 16, wobei das erste
Antriebszahnrad 12 um die erste Rotationsachse 14
drehbar ist.
[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt ist am Füh-
rungselement 60 ein Drückelement 40 befestigt. Gemäß
einem weiteren Aspekt ist das Drückelement 40 eine Rol-
le. Gemäß einem weiteren Aspekt umfasst der Ventiltrieb
1 ein Übertragungselement 50 in lösbarem mechani-
schem Kontakt mit den Drückelement 40. Gemäß einem
weiteren Aspekt wird das Übertragungselement 50 von
einem Kraftelement 58 in Richtung Ventil 70 vorge-
spannt. Gemäß einem weiteren Aspekt umfasst der Ver-
brennungsmotor 1 einen festen Anschlag 57 zur Defini-
tion einer maximalen Auslenkung des Übertragungsele-
ments 50.
[0030] Gemäß einem weiteren Aspekt ist das Übertra-
gungselement 50 ein Hebel, der um eine Hebelachse 52
schwenkbar ist. Gemäß einem weiteren Aspekt ist der
Hebel 50 einarmig. Gemäß einem weiteren Aspekt be-
wirkt eine Bewegung des Drückelements 40 in Richtung
der Hebelachse 52 ein Öffnen des Ventils.
[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt ist das Ventil 70
ein Einlassventil. Gemäß einem weiteren Aspekt umfasst
der Verbrennungsmotor weiter ein zweites Einlassventil
70’, welches bevorzugt ebenfalls durch den Ventiltrieb
betrieben wird.
[0032] Gemäß einem weiteren Aspekt ist durch die
Veränderung der Position der ersten Rotationsachse 14
ein Ventilhub (eine den Ventilhubverlauf kennzeichnen-
de Größe) veränderbar. Gemäß einem weiteren Aspekt
ist die den Ventilhubverlauf 90 kennzeichnende Größe
eine Hubhöhe und/oder eine Öffnungsdauer des Ventils.
Gemäß einem weiteren Aspekt ist durch die Verände-
rung der Position der ersten Rotationsachse 14 eine Pha-
senbeziehung zwischen dem Drehwinkel des ersten An-
triebsmittels 16 und dem Motorzyklus veränderbar.
[0033] Gemäß einem weiteren Aspekt wird das Drü-
ckelement 40 auf einer Führungsbahn 68 geführt wird,
und die Führungsbahn 68 des Drückelements 40 ist
durch die Veränderung der Position der ersten Rotati-
onsachse 14 veränderbar.
[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die Verän-
derung der Position der ersten Rotationsachse 14 ein
Schwenken der ersten Rotationsachse 14 um eine
Schwenkachse 24. Gemäß einem weiteren Aspekt um-
fasst der Verbrennungsmotor einen Schwenktrieb 84
zum Schwenken der ersten Rotationsachse 14, der ein
um eine dritte Rotationsachse 86 drehbares Schwenkt-
riebzahnrad 84b und ein mit dem Schwenktriebzahnrad
84b in Eingriff stehendes Schwenktriebzahnsegment
84a umfasst.
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[0035] Gemäß einem weiteren Aspekt bildet die dritte
Rotationsachse 86 gleichzeitig die Hebelachse 52 des
Hebels 50.
[0036] Gemäß einem weiteren Aspekt umfasst der
Ventiltrieb bzw. das Ansteuersystem ein mit dem
Schwenktriebszahnrad 84b in Eingriff stehendes Schne-
ckengetriebe 84c zum Antrieb des Schwenktriebszahn-
rads 84b.
[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt sind das Pleuel
30 und das Führungselement 60 Glieder einer ebenen
Drehgelenkkette.
[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt ist das Ventil 70
ein Einlassventil, und das zweite Antriebsmittel betätigt
auch ein Auslassventil 78.
[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt beträgt eine
maximale Hubhöhe des Ventils 70 mindestens 5mm.
[0040] Es stellt einen allgemeinen Aspekt der Erfin-
dung das, dass der Ventiltrieb 2 ein ebenes Koppelge-
triebe mit vier Gliedern bzw. eine viergliedrige Drehge-
lenkkette umfasst. Die Gelenke umfassen hierbei vor-
zugsweise die Antriebsachse 24, die Führungsachse 66,
das erste Pleuelgelenk 34, und das zweite Pleuelgelenk
36. Alle Elemente der oben beschriebenen Drehgelenk-
kette sind formschlüssig miteinander verbunden.
[0041] Es stellt einen allgemeinen Aspekt der Erfin-
dung dar, dass der Ventiltrieb 2 im Bereich des Zylinder-
kopfes des Verbrennungsmotors angeordnet ist. Unter
einer Anordnung im Bereich des Zylinderkopfes ist zu
verstehen, dass die Ventilkurbel 16 grundsätzlich (d.h.
in mindestens einer möglichen Position der Rotations-
achse 14 bzw. in mindestens einer Schwenkposition ei-
nes Schwenkrahmens 80, wie er z.B. in Fig. 3 dargestellt
ist) auf der Zylinderkopfseite bezüglich der Trennfläche
zwischen Motorblock und Zylinderkopf gelagert ist.
Selbst wenn im Verbrennungsmotor ein Zylinderkopf und
ein Motorblock nicht klar abgrenzbar sein sollte, kann
eine solche Trennfläche beispielsweise durch eine Flä-
che definiert werden, die durch den Kolbenboden des
Hubkolbens definiert wird, wobei der Hubkolben im Obe-
ren Kolbentotpunkt liegt. Gemäß dieser Charakterisie-
rung entspricht der Ventiltrieb 2 einem Ventiltrieb mit
obenliegender Nockenwelle ("overhead camshaft"), wo-
bei die Ventilkurbel 16 der Nockenwelle entspricht.
[0042] Durch diese Anordnung wird auch eine gekap-
selte Bauweise des Ventiltriebs ermöglicht, bei der die
Teile des Ventiltriebs innerhalb einer Kapselung ange-
ordnet sind.
[0043] Der Ventiltrieb 2 lässt sich gemäß einem Aspekt
in ein aktives Teilsystem und ein passives Teilsystem
einteilen. Das aktive Teilsystem lässt sich dadurch cha-
rakterisieren, dass der Bewegungszustand des aktiven
Teilsystems im Wesentlichen durch den Bewegungszu-
stand der Ventilkurbel 16, d.h. durch einen Drehwinkel
der Ventilkurbel 16 und durch die Position der Ventilkur-
belachse 14, festgelegt ist bzw. durch Formschluss mit
der Ventilkurbel 16 verbunden ist. Das passive Teilsys-
tem ist durch Kraftschluss, insbesondere mittels der Ven-
tilfeder 72, mit dem aktiven Teilsystem verbunden.

[0044] Für weitere Details zu Fig. 1-3 wird auf die
DE’127 verwiesen, deren vollständiger Inhalt hiermit
durch Verweis in die vorliegende Beschreibung einbezo-
gen ist. Insbesondere wird auf die Absätze [0144] - [0159]
sowie die dort zitierten übrigen Passagen der DE’127
verwiesen, die hiermit durch Verweis einbezogen sind.
Insbesondere werden sämtliche in DE’127 beschriebe-
nen Aspekte eines Ventiltriebs oder Verbrennungsmo-
tors, soweit diese zusätzlich mit dem hierin beschriebe-
nen Ansteuersystem ausgestattet sind, als zur vorliegen-
den Erfindung gehörig betrachtet.
[0045] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 4-5 ein
Ventiltrieb gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung beschrieben. Darin sind entsprechende Teile
mit gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1-3 bezeichnet,
auch wenn einige geometrische Details verändert sind.
Die Beschreibung der Fig. 1-3, sowie die Beschreibung
in DE’127, gilt entsprechend auch für diese Ausführungs-
form, soweit nicht in den Figuren oder im Folgenden ab-
weichend dargestellt. Das gilt insbesondere für das Be-
tätigungssystem.
[0046] Anstelle des in Fig. 1-3 gezeigten Schwenkt-
riebs 84 bzw. 84a-84d (und dessen Antriebs) zum
Schwenken des Schwenkrahmens (Lagerungskörpers)
80 umfasst der in Fig. 4-5 gezeigte Ventiltrieb ein im Fol-
genden beschriebenes Ansteuersystem 90.
[0047] Dieses Ansteuersystem 90 beinhaltet einen
Seilzug 92a, der in einer Fixierhülse 91 in einer Längs-
richtung (entlang der Achse 96 der Fixierhülse 91) ver-
schiebbar geführt ist. Der Seilzug 92a ist mechanisch an
einen Gasbefehlsgeber (z.B. Gaspedal oder Gasgriff)
gekoppelt, so dass die Stellung des Seilzugs 92a ge-
meinsam mit der weiter unten beschriebenen Seilzug-
aufnahme 92 in Abhängigkeit eines an den Gasbefehls-
geber gegebenen Gasbefehls verändert wird.
[0048] Der Seilzug 92a ist weiter an eine Seilzugauf-
nahme (Gasstellungs-Bedienelement) 92 gekoppelt, die
als ein in der Führungshülse 91 längs verschiebbar an-
geordneter Stopfen ausgeführt ist. Genauer ist das freie
Ende des Seilzugs 92a über eine Verdickung derart in
die Seilzugaufnahme 92 eingehakt, dass ein Zug des
Seilzugs (nach rechts in Fig. 5) auf die Seilzugaufnahme
92 übertragen wird. Sobald der Zug am Seilzug 92a wie-
der nachlässt, erfolgt eine Rückstellung der Seilzugauf-
nahme 92 in Richtung seiner Ruheposition (nach links in
Fig. 5) über eine weiter unten genauer beschriebene
Rückholfeder 96. Somit resultiert eine Betätigung (Zug
oder Nachlassen) des Seilzugs 92a in einer Längsver-
schiebung des Seilzugs 92a gemeinsam mit der Seilzu-
gaufnahme 92.
[0049] Links von der Seilzugaufnahme 92 ist in Fig. 5
weiter eine Anschlagsschraube (allgemeiner: Anschlag-
selement für das Gasstellungs-Bedienelement 92) dar-
gestellt, die eine Bewegung der Seilzugaufnahme 92
nach links (in Richtung verringerten Ventilhubs) be-
grenzt. Der Anschlag ist einstellbar, in diesem Beispiel
durch Verdrehen der Anschlagsschraube. Dieser An-
schlag verhindert, dass die Bewegung durch Anschläge
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an anderen, mechanisch stärker strapazierten und/oder
weniger belastbaren Teilsystemen eingeschränkt wird,
und trägt somit zu einer Schonung des mechanischen
Systems bei.
[0050] Die Seilzugaufnahme 92 ist über eine Zwi-
schenfeder 94 kraftschlüssig mit einem Mitnehmer 95
verbunden. Die Zwischenfeder 94 drückt den Mitnehmer
95 an einen Anschlag 92b der Seilzugaufnahme 92. Der
Mitnehmer 95 ist ebenfalls längs verschiebbar gelagert,
nämlich längs verschiebbar in einer Verstellschiene 91b
der Führungshülse 91 geführt. Durch die kraftschlüssige
Kopplung folgt der Mitnehmer 95 der Bewegung der Seil-
zugaufnahme 92 mit einer durch die Härte der Zwischen-
feder 94 einstellbaren Verzögerung, soweit die Randbe-
dingungen für die Bewegung des Mitnehmers 95 dies
zulassen.
[0051] Der Mitnehmer 95 ist weiter über eine Kulissen-
führung 85 formschlüssig an den Lagerungskörper
(Schwenkrahmen) 80 gekoppelt. Genauer weist der Mit-
nehmer 95 ein Kulissenelement mit einem relativ zur
Längsrichtung geneigt angeordneten Steuerschlitz 85b
auf. In den Steuerschlitz 85b greift ein mit dem Schwen-
krahmen 80 verbundener Steuernocken 85a ein.
[0052] Der Steuerschlitz in Fig. 4 ist als gerader Schlitz
ausgeführt. In Fig. 5 ist eine Variante dargestellt, in der
der Steuerschlitz derart gekrümmt ist, dass das Überset-
zungsverhältnis zwischen dem Mitnehmer 95 und dem
Lagerungskörper 80 nichtkonstant ist, und sich insbe-
sondere bei größerem Ventilhub (maximale Hubhöhe)
verringert, so dass einer gegebenen Bewegung des Mit-
nehmer 95 eine geringere Bewegung des Lagerungskör-
pers 80 zugeordnet wird.
[0053] Die Kopplung des Mitnehmers 95 an den Lage-
rungskörper 80 erfolgt derart, dass durch eine Bewegung
des Mitnehmers 95 der Lagerungskörper 80 um die Ach-
se 24 geschwenkt wird. Dadurch wird die Position der
ersten Rotationsachse 14 verändert und somit der Ven-
tilhub verstellt.
[0054] Der Mitnehmer 95 wird daher auch als Verstel-
lelement bezeichnet. Allgemeiner wird als Verstellele-
ment hierin eine gemeinsam bewegbare Antriebskomp-
onente für den Schwenkrahmen 80 ab der Zwischenfe-
der 94 (diese nicht eingeschlossen) bezeichnet. Einzelne
Teile des Verstellelements müssen hierbei nicht form-
schlüssig verbunden sein, solange sie nur gemeinsam
bewegbar sind. Als Gasstellungs-Bedienelement wird ei-
ne gemeinsam bewegbare Antriebskomponente bis zu
der Zwischenfeder 94 (diese nicht eingeschlossen) be-
zeichnet, hier also zumindest die Seilzugaufnahme 92
und optional auch der Seilzug 92a.
[0055] Die Rückholfeder 96 ist an die Seilzugaufnah-
me 92 indirekt über den Mitnehmer 95 gekoppelt. Die
Rückholfeder 96 drückt den Mitnehmer 95 in Fig. 5 nach
links, d.h. in eine die Hubhöhe des Ventils verringernde
Richtung. Wenn der Seilzugs 92a somit nachgibt (eine
Bewegung gegenüber der Führungshülse 91 in Freiga-
berichtung - nach links - freigegeben wird), bewirkt die
durch die Rückholfeder 96 und die Zwischenfeder 94 auf

die Seilzugaufnahme 92 ausgeübte Vorspannung ge-
genüber der Führungshülse 91, dass die Seilzugaufnah-
me 92 und der Seilzug 92a tatsächlich in die Freigabe-
richtung bewegt werden.
[0056] An dem Mitnehmer 95 sind weiter, wie in Fig. 4
dargestellt, ein Maximal-Anschlagselement 124 und ein
Minimal-Anschlagselement 126 fest angebracht und mit
diesem mitbewegbar. Gemeinsam mit einem Anschlag-
zapfen 122, der nicht mit dem Mitnehmer 95 mitbewegt
wird, stellen diese Anschlagselemente 124 und 126 je-
weils einen Maximal-Anschlag bzw. einen Minimal-An-
schlag her, der die Bewegung (Bereich für Längsbewe-
gung) des Mitnehmers 95 einschränkt. Infolgedessen
werden auch mögliche Bereiche für die Position der ers-
ten Rotationsachse 14 und somit für den Ventilhub ein-
geschränkt.
[0057] Hierbei begrenzt der Maximal-Anschlag (An-
schlag, der durch Zusammenwirken des Maximal-An-
schlagselements 124 mit dem Anschlagzapfen 122 her-
gestellt wird) eine Bewegung des Verstellelements 95 in
eine die Hubhöhe des Ventils vergrößernde Richtung (in
Fig. 4 nach rechts). Der Maximal-Anschlag begrenzt so-
mit eine maximale Hubhöhe des Ventilhubs.
[0058] Entsprechend begrenzt der Minimal-Anschlag
(Anschlag, der durch Zusammenwirken des Minimal-An-
schlagselements 126 mit dem Anschlagzapfen 122 her-
gestellt wird) eine Bewegung des Verstellelements 95 in
eine die Hubhöhe des Ventils verringernde Richtung (in
Fig. 4 nach links). Der Minimal-Anschlag begrenzt somit
eine minimale Hubhöhe des Ventilhubs.
[0059] Die Position des Anschlagzapfens 122 ist durch
einen Stellantrieb 122a verstellbar, indem der Anschlag-
zapfen 122 durch den Stellantrieb 122a ein- und ausge-
fahren wird. Durch Verstellen der Position des Anschlag-
zapfens 122 wird der Maximal-Anschlag bzw. die Posi-
tion des Verstellelements 95 am Maximal-Anschlag ver-
ändert. Somit ist die maximale Hubhöhe durch Verstellen
der Position des Anschlagzapfens 122 einstellbar. Das
Gleiche gilt auch für den Minimal-Anschlag bzw. die mi-
nimale Hubhöhe. Durch geeignete Konturgebung der
Anschlagsflächen der Anschlagselemente 124, 126 und
des Anschlagzapfens 122 sowie durch geeignete Aus-
richtung des Anschlagzapfens 122 können zu jeder Po-
sition des Anschlagzapfens 122 beliebige Maximal- und
Minimalwerte für die Hubhöhe des Ventilhubs vorgege-
ben werden.
[0060] Der Stellantrieb 122a kann beispielsweise in
Abhängigkeit von einer Motordrehzahl des Verbren-
nungsmotors (optional auch in Abhängigkeit zusätzlicher
Parameter) angesteuert werden. Somit können bei-
spielsweise durch den Maximal-Anschlag ungünstige,
etwa zu plötzlich den Ventilhub erhöhende Gasbefehle
ausgeschlossen werden. Auch kann durch den Minimal-
Anschlag ein für die jeweilige Motorendrehzahl (und/oder
sonstige Parameter) angemessener Leerlauf-Ventilhub
vorgegeben werden.
[0061] Die Ansteuerung des Stellantriebs 122a erfolgt
gemäß einem allgemeinen Aspekt derart, dass eine Po-
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sition des Anschlagzapfen 122 in Abhängigkeit von der
Motordrehzahl angesteuert wird. Diese Ansteuerung
kann so erfolgen, dass für Motordrehzahlen unterhalb
einer vorgebbaren Grenzdrehzahl auf eine erste Position
und für Drehzahlen oberhalb der Grenzdrehzahl auf eine
zweite Position gestellt wird. Im Allgemeinen erfolgt die
Ansteuerung jedoch stufenlos, so dass jeweils für die
Motordrehzahl (und optional weitere Parameter) ange-
messene Maximal- und Minimalwerte für die Hubhöhe
des Ventilhubs vorgegeben werden.
[0062] Zusätzlich können noch feste Anschläge für ei-
ne Bewegung des Mitnehmers 95 zur Verfügung gestellt
werden, die unabhängig von dem Stellantrieb 122a eine
absolute Minimal- bzw. Maximalposition des Mitnehmers
95 definieren, die unter keinen Umständen über- bzw.
unterschritten werden können.
[0063] Dadurch, dass das Verstellelement 95 lediglich
indirekt über die Zwischenfeder 94 mit dem Seilzug 92a
verbunden ist, werden diese Einschränkungen nicht als
harte Anschläge am Gasstellungs-Bedienelement spür-
bar, sondern äußern sich in einer graduellen steigenden
Gegenkraft, mit der die Zwischenfeder 94 der Bedienung
entgegenwirkt und dem Benutzer eine sanfte Grenze si-
gnalisiert. Sobald ein Ventilhubbereich durch Bewegung
des Anschlagszapfens 122 dann freigegeben wird (etwa
weil die Motordrehzahl sich ausreichend erhöht hat), wird
er sodann eingenommen, ohne dass der Bediener die
Stellung des Gasstellungs-Bedienelements noch verän-
dern muss.
[0064] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 6a, 6b
und 7 ein Ventiltrieb gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung beschrieben. Darin sind entsprechen-
de Teile mit gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1-5 be-
zeichnet, und die Beschreibung der Fig. 1-5 gilt entspre-
chend auch für diese Ausführungsform, soweit nicht in
den Figuren oder im Folgenden abweichend dargestellt.
Gegenüber Fig. 4 und 5 ist lediglich das Ansteuersystem
verändert, so dass im Folgenden nur dieses beschrieben
wird.
[0065] Das Ansteuersystem 100 von Fig. 6a-7 bein-
haltet eine Seilzugaufnahme 102 (Gasstellungs-Bedie-
nelement), die drehbar um eine Achse 86 auf einem orts-
festen Schaft 101 (ggf. indirekt über weitere zwischen-
gelagerte Teile wie etwa den weiter unten beschriebenen
Mitnehmer 103) gelagert ist. Ein Seilzug (nicht darge-
stellt) ist an einem Ende an die Seilzugaufnahme 102
und an einem anderen Ende mechanisch an einen Gas-
befehlsgeber (z.B. Gaspedal oder Gasgriff) gekoppelt,
so dass die Stellung (Drehwinkel) der Seilzugaufnahme
102 in Abhängigkeit eines an den Gasbefehlsgeber ge-
gebenen Gasbefehls verändert wird.
[0066] Sobald der Zug am Seilzug 102a wieder nach-
lässt, erfolgt eine Rückstellung der Seilzugaufnahme 102
in Richtung ihrer Ruheposition (Richtung verringerter Hu-
höhe) über eine weiter unten genauer beschriebene
Rückholfeder 106. Zusätzlich kann auch ein umgekehrt
an die Seilzugaufnahme 102 angreifender Rückholzug
die Seilzugaufnahme 102 rückholen. Somit resultiert ei-

ne Betätigung (Zug oder Nachlassen) des Seilzugs in
einer entsprechenden Drehung der Seilzugaufnahme
102.
[0067] Die Seilzugaufnahme 102 ist über eine Zwi-
schenfeder 104 kraftschlüssig mit einem Verstellelement
105 verbunden. Das Verstellelement 105 umfasst einen
Mitnehmer 103, einen Übertragungskörper 110, und eine
Verstellwelle 105a mit Verstellkurbel 105b, sowie weitere
Komponenten wie z.B. Zwischenfedern, wie weiter unten
beschrieben. Der Mitnehmer 103, der Übertragungskör-
per 110, und die Verstellwelle 105a sind um die Verstel-
lachse 86 drehbar auf dem Schaft 101 gelagert. Die Zwi-
schenfeder 104 übt ein Drehmoment auf den Mitnehmer
103 derart aus, dass der Mitnehmer 103 an einen An-
schlag (nicht dargestellt) der Seilzugaufnahme 102 ge-
drückt wird, welcher die Drehung des Mitnehmers 103
relativ zu einer Drehung der Seilzugaufnahme 102 in eine
Drehrichtung (Richtung hin zu größerem Ventilhub) be-
grenzt. Durch die kraftschlüssige Kopplung folgt der Mit-
nehmer 103 der Drehbewegung der Seilzugaufnahme
102 mit einer durch die Härte der Zwischenfeder 104
einstellbaren Verzögerung, soweit die Randbedingun-
gen für die Drehbewegung des Mitnehmers 103 dies zu-
lassen.
[0068] Der Mitnehmer 103 umfasst weiter einen An-
schlag 103d (s. Fig. 7), der mit einem weiteren Anschlag
105d des Verstellelements 105 zusammenwirkt, um eine
Drehung des Mitnehmers 103 (in Richtung hin zu größe-
rem Ventilhub, d.h. beim Gasgeben) auf die Verstellwelle
105a zu übertragen. Eine Rückholfeder 106 koppelt eine
Drehung in entgegengesetzter Richtung (bei Gasweg-
nahme) zwischen Verstellwelle 105a und Mitnehmer 103
mittels Vorspannung in Richtung eines Anschlags der
Anschläge 103d, 105d gegeneinander.
[0069] In dier hier dargestellten Ausführungsform ist
der weitere Anschlag 105d sowie ein Ende der Rückhol-
feder 106 an dem Übertragungskörper 110 befestigt. Der
Übertragungskörper 110 ist in Bezug auf Drehungen
formschlüssig mit der Verstellwelle 105a verbunden und
überträgt daher jegliche Drehung weiter auf die oder von
der Verstellwelle 105a. Alternativ kann der weitere An-
schlag 105d und/oder ein Ende der Rückholfeder 106
auch direkt an der Verstellwelle 105a oder einem ande-
ren mit der Verstellwelle 105a mitdrehbaren Teil ange-
bracht sein. In jedem dieser Fälle ist der Mitnehmer 103
über die Verstellwelle 105a und ein Kurbelgelenk 105b,
87 an den Lagerungskörper (Schwenkrahmen) 80 ge-
koppelt.
[0070] Eine Verstellkurbel 105b des Kurbelgelenks ist
nämlich gemeinsam mit der Verstellwelle 105a drehbar
und setzt eine Drehbewegung der Verstellwelle 105a in
eine Bewegung des Lagerungskörpers um: Der Lage-
rungskörper 80 wird um die Achse 24 geschwenkt, und
dadurch wird die Position der ersten Rotationsachse 14
verändert und somit der Ventilhub verstellt. Die Kopplung
zwischen Verstellwelle 105a und Lagerungskörper 80 ist
formschlüssig.
[0071] Das Kurbelgelenk 105b, 87 ist derart dimensi-
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oniert bzw. die Verstellkurbel 105b ist derart ausgerich-
tet, dass das Übersetzungsverhältnis zwischen dem Mit-
nehmer 103 und dem Lagerungskörper 80 nichtkonstant
ist, und sich insbesondere bei größerem Ventilhub (ma-
ximale Hubhöhe) verringert, so dass einer gegebenen
Drehbewegung des Mitnehmer 103 eine geringere Be-
wegung des Lagerungskörpers 80 zugeordnet wird.
[0072] Die Rückholfeder 106 ist an die Seilzugaufnah-
me 102 indirekt über den Mitnehmer 103 gekoppelt. Die
Rückholfeder 106 übt eine Vorspannung auf den Mitneh-
mer 103 in eine die Hubhöhe des Ventils verringernde
Richtung aus. Wenn der Seilzug 102a somit nachgibt,
bewirkt die durch die Rückholfeder 106 und die Zwi-
schenfeder 104 auf die Seilzugaufnahme 102 ausgeübte
Vorspannung, dass die Seilzugaufnahme 102 tatsäch-
lich in die Freigaberichtung gedreht wird.
[0073] Das Ansteuersystem 100 weist weiter einen
Rücklaufsperr-Mechanismus 112 für das Verstellele-
ment 105 auf. Der Rücklaufsperr-Mechanismus 112 um-
fasst ein mit dem Verstellelement 105 mitdrehbares (d.h.
in Bezug auf die Drehung von dem Verstellelement 105
zwangsweise mitgeführtes) Rücklaufsperr-Element
112a und ein (in Bezug auf Drehung) ortsfestes, z.B. am
Zylinderkopf fest angebrachtes Gegenelement 112b auf.
Das Rücklaufsperr-Element 112a ist an dem Übertra-
gungskörper 110 angebracht, kann in alternativen Aus-
führungsformen aber auch an einem anderen mit der
Verstellwelle 105a mitdrehbaren Teil angebracht sein.
[0074] In einem Eingriffszustand wird das Rücklauf-
sperr-Element 112a durch eine auf den Übertragungs-
körper 110 einwirkende Axialfeder 114 axial an das orts-
feste Gegenelement 112b gekoppelt (gepresst). Die sich
berührenden Oberflächen der Elemente 112a, 112b wei-
sen jeweils eine Sägezahnform oder Ratschen-Form auf,
durch die eine Freilaufrichtung und eine Sperrrichtung
für die Bewegung (Drehung) des Verstellelements 105
definiert wird. Die Sperrrichtung ist so gerichtet, dass ei-
ne Bewegung des Verstellelements 105 in eine die Hub-
höhe der Ventile verringernde Richtung gesperrt wird.
Die Sperrrichtung kann alternativ auch wie folgt definiert
werden: Die Sperrrichtung ist entgegen einer Druckrich-
tung gerichtet, in welche eine Federkraft der Ventilfeder
das Verstellelement drückt.
[0075] Mit dem Rücklaufsperr-Mechanismus wird so-
mit sichergestellt, dass die Federkraft der Ventilfeder zu-
mindest im Eingriffszustand des Rücklaufsperr-Mecha-
nismus von einer ortsfesten Komponente wie dem Zylin-
derkopf aufgenommen wird.
[0076] Der Rücklaufsperr-Mechanismus ist lösbar,
d.h. der Eingriffszustand kann durch einen Nicht-Ein-
griffszustand ersetzt werden, in dem der Rücklaufsperr-
Mechanismus einen Freilauf des Verstellelements 105
in beide Richtungen erlaubt. In der hier beschriebenen
Ausführungsform wird der Nicht-Eingriffszustand er-
reicht, indem das Rücklaufsperr-Element 112a in axialer
Richtung vom Gegenelement 112b wegbewegt wird, ent-
gegen der Federkraft der Axialfeder 114.
[0077] Zu diesem Zweck weist das Ansteuersystem

100 einen Lösemechanismus zum Lösen des Rücklauf-
sperr-Mechanismus auf, der im Folgenden mit Bezug auf
Fig. 7 beschrieben wird. Der Lösemechanismus umfasst
eine an dem Rücklaufsperr-Element 112a angebrachte
erste Konturfläche 116a und eine an dem Mitnehmer 103
angebrachte Mitnehmer-Konturfläche 116b. Die Kontur-
flächen sind derart geformt, dass bei einer Drehung des
Mitnehmers 103 in eine den Ventilhub verringernde Rich-
tung das Rücklaufsperr-Element 112a entgegen der Fe-
derkraft der Axialfeder 114 in axialer Richtung vom Ge-
genelement 112b wegbewegt wird und somit der Nicht-
Eingriffszustand erreicht wird. Damit wird der Rücklauf-
sperr-Mechanismus bei Gaswegnahme gelöst, so dass
eine Verringerung des Ventilhubs möglich wird. Das Lö-
sen erfolgt, indem das Rücklaufsperr-Element 112a
durch einen mechanischen Anschlag der Konturflächen
116a, 116b vom Gegenelement 112b wegbewegt wird.
Daher ist ein zuverlässiges Lösen jederzeit gewährleis-
tet.
[0078] An dem Mitnehmer 103 sind weiter, wie in Fig.
6a und 7 dargestellt, ein Maximal-Anschlagselement 124
und ein Minimal-Anschlagselement 126 fest angebracht,
so dass sie mit diesem mitgedreht werden. Gemeinsam
mit einem Anschlagzapfen 122, der nicht mit dem Mit-
nehmer 103 mitbewegt wird, stellen diese Anschlagse-
lemente 124 und 126 jeweils einen Maximal-Anschlag
bzw. einen Minimal-Anschlag her, der die Bewegung
(Bereich für Drehbewegung) des Mitnehmers 103 ein-
schränkt. Die Anschläge wirken analog wie oben zu Fig.
4-5 beschrieben und sind auf analoge Weise durch den
Stellantrieb 122a verstellbar.
[0079] Anders als in Fig. 4-5 sind die in Fig. 6a darge-
stellten Anschlagselemente 124 und 126 so angeordnet,
dass sie an einer (in Ausfahrrichtunng) vorderseitigen
Fläche bzw. mit einer rückseitigen Schulterfläche des An-
schlagzapfens 122 anschlagen, um den Maximal-An-
schlag bzw. einen Minimal-Anschlag herzustellen.
[0080] Weiter ist das Minimal-Anschlagselement 126
in Rotationsrichtung starr, jedoch in Axialrichtung flexibel
gestaltet. Weiter ist die (in Ausfahrrichtung) vorderseitige
Fläche des Anschlagzapfens 122 derart gekrümmt oder
geneigt, dass das Minimal-Anschlagselement 126, wenn
es sich vorderseitig des Anschlagzapfens 122 befindet,
an der vorderseitigen Fläche vorbei nach hinten (d.h. in
Fig. 6a nach links) gedreht werden kann, indem es in
Axialrichtung gedrückt wird. Umgekehrt ist die Schulter-
fläche des Anschlagzapfens 122 derart gestaltet, dass
eine umgekehrte Bewegung (Drehung an der Schulter-
fläche vorbei nach vorne, d.h. in Fig. 6a nach rechts)
durch den Anschlag zwischen Minimal-Anschlagsele-
ment 126 und rückseitiger Schulterfläche des Anschlag-
zapfens 122 verhindert wird, da ein Drücken des Minimal-
Anschlagselements 126 in Axialrichtung vermieden wird.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Minimal-
Anschlagselements 126 einerseits, wenn es an eine nicht
funktionsgemäße Position vor (in Fig. 6a rechts von) dem
Anschlagzapfen 122 geraten ist, wieder an seinen funk-
tionsgemäßen Ort zurückkehren kann, und dass das Mi-
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nimal-Anschlagselements 126 andererseits zuverlässig
seine Funktion erfüllt, einen Minimal-Anschlag herzustel-
len.
[0081] Wie in Fig. 4 können auch in der Ausführungs-
form von Fig. 6a-7 der Maximal- und der Minimal-An-
schlag durch den Stellantrieb 122a verändert werden,
wobei der Stellantrieb (122a) etwa in Abhängigkeit von
einer Motordrehzahl des Verbrennungsmotors und / oder
anderer Parameter angesteuert werden kann. Insbeson-
dere durch eine Veränderung des Minimal-Anschlags
kann somit eine an die jeweiligen Bedingungen ange-
passte Steuerung des Leerlauf-Ventilhubs erreicht wer-
den.
[0082] Fig. 6a zeigt weiter ein zweites Minimal-An-
schlagselement 126’. Das zweite Minimal-Anschlagse-
lement 126’ ist ebenfalls mit dem Mitnehmer 103 so ver-
bunden, dass es mit diesem mitgedreht werden kann.
Das Minimal-Anschlagselement 126’ wirkt mit einem
zweiten Anschlags-Gegenelement 122’ zusammen, das
mit dem Zylinderkopf (genauer dem Gegenelement
112b) verbunden ist, um einen weiteren Minimal-An-
schlag herzustellen. Das Anschlags-Gegenelement 122’
umfasst ein Einstellelement (Einstellschraube), das ein-
und ausgefahren (gedreht) werden kann, um die Position
des weiteren Minimal-Anschlags zu verändern.
[0083] Somit stellt das Minimal-Anschlagselement 126
einen variabel steuerbaren ersten Minimal-Anschlag und
das Minimal-Anschlagselement 126’ einen fest vorgeb-
baren zweiten Minimal-Anschlag her, der unabhängig
von dem Stellantrieb 122a unter keinen Umständen un-
terschritten werden kann. In einer Variation der Ausfüh-
rungsform kann auch einer der beiden Minimalanschläge
weggelassen werden.
[0084] Das zweite Minimal-Anschlagselement 126’ il-
lustriert einige allgemeine Aspekte. Gemäß einem As-
pekt muss ein Anschlagselement nicht zwingend am Mit-
nehmer 95 bzw. 105 fixiert sein, sondern es braucht nur
derart mit dem Mitnehmer gekoppelt sein, dass es mit
ihm auf eine definierte Weise mitbewegt wird. So ist in
diesem Beispiel das Minimal-Anschlagselement 126’ an
dem Rücklaufsperr-Element 112a fixiert. Da das Rück-
laufsperr-Element 112a immer mit dem Mitnehmer 103
mitgedreht wird (auch wenn beide Elemente in Axialrich-
tung gegeneinander verschiebbar sind), wird dadurch ein
Anschlag auch für den Mitnehmer 103 hergestellt.
[0085] Gemäß einem weiteren Aspekt kann der Stell-
antrieb 122a auch durch eine starre oder bis vorjustier-
bare aber ansonsten starre Verbindung mit einem orts-
festen Element ersetzt werden.
[0086] Die Figuren 8a-9b zeigen ein Ansteuersystem
100 eines Ventiltriebes gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Darin sind entsprechende Teile
mit gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1-7 bezeichnet,
und die Beschreibung der Fig. 1-7 gilt entsprechend auch
für diese Ausführungsform, soweit nicht in den Figuren
oder im Folgenden abweichend dargestellt.
[0087] Gegenüber der in Fig. 6a-7 dargestellten Aus-
führungsform ist in erster Linie der Rücklaufsperr-Me-

chanismus 112 verändert, so dass im Folgenden nur die-
ser beschrieben wird.
[0088] Der Rücklaufsperr-Mechanismus 112 umfasst
eine Einwegkupplung 113b, die mit dem Verstellelement
105 (genauer: mit der Verstellwelle 105a) derart zusam-
menwirkt, dass eine Freilaufrichtung und eine Sperrrich-
tung für die Bewegung (Drehung) der Verstellwelle 105a
analog wie oben beschrieben definiert werden: Wenn der
Rücklaufsperren-Körper 113a ortsfest arretiert ist, ist die
Verstellwelle 105a nur in Freilaufrichtung, jedoch nicht
in Sperrichtung (die Hubhöhe der Ventile verringernde
Richtung) drehbar. Die Einwegkupplung koppelt zu die-
sem Zweck die Verstellwelle 105a an einen (bezüglich
der Drehung) arretierbaren Rücklaufsperren-Körper
113a.
[0089] Die Einwegkupplung 113b ist gemäß der dar-
gestellten Ausführungsform als Hülsenkupplung ausge-
bildet. Die Hülsenkupplung 113b ist um einen Bereich
(Rücklaufsperren-Element 112a) der Verstellwelle 105a
des Verstellelements 105 herum angeordnet ist und kop-
pelt somit das Verstellelement 105 an den Rücklaufsper-
ren-Körper 113a.
[0090] Die Freilaufrichtung und Sperrichtung der Ver-
stellwelle 105a haben die gleiche Wirkung wie zu Fig.
6a-7 beschrieben: Die Sperrrichtung ist so gerichtet,
dass eine Bewegung des Verstellelements 105 in eine
die Hubhöhe der Ventile verringernde Richtung gesperrt
wird. In Fig. 9a ist die Freilaufrichtung der Verstellwelle
105a gegen den Uhrzeigersinn, die Sperrichtung im Uhr-
zeigersinn gerichtet.
[0091] Die Arretierung des Rücklaufsperren-Körper
113a erfolgt durch einen Arretierkörper 112b (Rücklauf-
sperren-Gegenelement), der durch eine Feder 115 ge-
gen eine Arretierfläche 100c des Rücklaufsperren-Kör-
pers 113a drückt und damit die Arretierfläche 100c fest-
hält. Das Festhalten erfolgt, wie in Fig. 9a und 9b darge-
stellt, durch Eingriff des Arretierkörpers 112b in ein Profil
der Arretierfläche 100c. Das Profil ist derart, dass es zu-
mindest eine Drehung in Sperrichtung arretiert. Als "ar-
retiert" ist eine Arretierung des Rücklaufsperren-Körpers
113a in Sperrichtung aufzufassen, selbst wenn eine Dre-
hung in Freilaufrichtung noch möglich sein sollte, wie hier
durch das Zahnradprofil der Arretierfläche 100c ange-
deutet.
[0092] Der Rücklaufsperr-Mechanismus ist lösbar,
d.h. die Arretierung kann aufgehoben werden, so dass
eine Bewegung der Verstellwelle 105a in beide Richtun-
gen erlaubt wird. Der Rücklaufsperr-Mechanismus ist so
ausgebildet, dass er bei Gaswegnahme gelöst wird, so
dass eine Verringerung des Ventilhubs möglich wird. Zu
diesem Zweck weist das Ansteuersystem 100 der Fig.
8a-9b einen Lösemechanismus zum Lösen des Rück-
laufsperr-Mechanismus 112 auf, der im Folgenden be-
schrieben wird.
[0093] Der Lösemechanismus bewirkt, dass bei gelös-
tem Rücklaufsperr-Mechanismus der Eingriff zwischen
Arretierkörper 112b und Arretierfläche 100c aufgehoben
wird. Die Verstellwelle 105a kann dann gemeinsam mit
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dem nicht mehr arretierten Rücklaufsperren-Körper 113a
auch in Sperrichtung gedreht werden.
[0094] Der Lösemechanismus umfasst einen Lösehe-
bel 117 mit einer ersten Konturfläche 117a und eine an
dem Mitnehmer 103 angebrachte Mitnehmer-Konturflä-
che 117b. Der Lösehebel 117 ist um eine Hebelachse
117d schwenkbar. Der Lösehebel 117 ist als Schlepp-
hebel zwischen der Mitnehmer-Konturfläche 117b und
einem Lösebereich 117c des Arretierkörpers 112b an-
geordnet.
[0095] Die Konturflächen 117a, 117b sind derart ge-
formt, dass bei einer Drehung des Mitnehmers 103 in
eine den Ventilhub verringernde Richtung die Mitneh-
mer-Konturfläche 117b den Lösehebel 117 gegen den
Lösebereich 117c des Arretierkörpers 112b anhebt, und
somit den Arretierkörper 112b entgegen der Federkraft
der Feder 115 von der Arretierfläche 113c wegbewegt.
Daduch wird der Eingriff zwischen dem Arretierkörper
112b und der Arretierfläche 113c aufgehoben, und die
Arretierung des Rücklaufsperren-Körper 113a wird ge-
löst.
[0096] Weitere alternative Ausgestaltungen des in Fig.
8a-9b dargestellten Rücklaufsperr-Mechanismus und
des Lösemechanismus sind denkbar. Beispielsweise
kann die Einwegkupplung 113b als lösbare Einwegkupp-
lung ausgestaltet werden, wobei eine Lösebedingung bei
Gaswegnahme erfüllt wird. In diesem Fall kann, anders
als in Fig. 8a-9b dargestellt, die Einwegkupplung die Ver-
stellwelle 105a direkt an ein ortsfestes Teil koppeln.
[0097] Ferner kann, anders als in Fig. 8a-9b darge-
stellt, der Rücklaufsperr-Körper 113a starr mit der Ver-
stellwelle 105a verbunden sein (d.h. die Kupplung 113b
wird durch eine starre Verbindung ersetzt). In diesem
Fall wird die lösbare Einwegkupplung durch einen Rat-
schenmechanismus gebildet, der die als Sägezahnflä-
che ausgebildete Arretierfläche (Rücklaufsperren-Ele-
ment) 112d und den Arretierkörper (Rücklaufsperren-
Gegenelement) 112b umfasst (siehe Fig. 9a).
[0098] Ferner kann der Rücklaufsperr-Mechanismus
112 an einen beliebigen Teil des Verstellmechanismus
105 gekoppelt sein. Anders als in Fig. 8a-9b dargestellt
muss der Rücklaufsperr-Mechanismus 112 somit nicht
unbedingt direkt an die Verstellwelle 105a gekoppelt
sein, sondern er kann auch über ein weiteres Zwischen-
teil, vorzugsweise ein in Bezug auf Drehung formschlüs-
siges Zwischenteil, an die Verstellwelle 105a gekoppelt
sein.
[0099] Der Rücklaufsperr-Mechanismus 112 in Fig.
8a-9b arbeitet somit grundsätzlich nach dem gleichen
Prinzip wie in Fig. 6a-7: Das Verstellelement 105 (insbe-
sondere die Verstellwelle 105a) ist mittels des lösbaren
Rücklaufsperr-Mechanismus 112 an ein (in Bezug auf
die Drehung) ortsfestes Element 112b gekoppelt, wobei
eine Sperrrichtung des Rücklaufsperr-Mechanismus ge-
richtet ist, um eine Bewegung des Verstellelements in
eine die Hubhöhe verringernde Richtung zu sperren. Zu
diesem Zweck umfasst der Rücklaufsperr-Mechanismus
112 ein mit der Verstellwelle 105a mitdrehbares (d.h. in

Bezug auf die Drehrichtung von der Verstellwelle 105a
zwangsweise mitgeführtes) Rücklaufsperr-Element
112a und ein (in Bezug auf Drehung) ortsfestes, z.B. am
Zylinderkopf fest angebrachtes Gegenelement 112b.
Das Rücklaufsperr-Element 112a ist ein Teil des Verstel-
lelements 105, da es mit ihm gemeinsam mitdrehbar ist.
Weiter ist in beiden Ausführungsformen ein Lösemecha-
nismus 116a, 116b bzw. 117 zum Lösen des Rücklauf-
sperr-Mechanismus 112 bei Gaswegnahme an dem
Gasstellungs-Bedienelement 102 vorgesehen.
[0100] Mit den hierin beschriebenen Rücklaufsperr-
Mechanismen wird sichergestellt, dass die Federkraft
der Ventilfeder zumindest im Eingriffszustand des Rück-
laufsperr-Mechanismus von einer ortsfesten Komponen-
te wie dem Zylinderkopf aufgenommen wird, und gleich-
zeitig der Zylinderhub bei Gaswegnahme zuverlässig
verringert wird.
[0101] Weitere in Fig. 9a und 9b dargestellte Details
sind ein Anschlag 102d der Seilzugaufnahme 102 und
ein Anschlag 105d des Mitnehmers. Die Anschläge 102d
und 105d begrenzen die Drehung des Mitnehmers 105
relativ zu einer Drehung der Seilzugaufnahme 102 in eine
Drehrichtung (Richtung hin zu größerem Ventilhub).
[0102] Mittels der Zwischenfeder 104 wird der Mitneh-
mer 103 über den Anschlag 105d an den Anschlag 102d
der Seilzugaufnahme 102 gedrückt und somit die oben
bereits beschriebene kraftschlüssige Kopplung zwi-
schen Mitnehmer 103 und Seilzugaufnahme 102 er-
reicht.
[0103] Weiter ist in Fig. 9b ein Gehäuse 130 für den
Ansteuermechanismus 100 dargestellt. An dem Gehäu-
se ist auch das zweite Anschlags-Gegenelement 122’
(hier ohne Einstellschraube dargestellt) befestigt.
[0104] Die hierhin beschriebenen Ausführungsformen
können auch auf andere Weise variiert und angepasst
werden. Insbesondere können einzelne Aspekte jeder
Ausführungsform auch in anderen Ausführungsformen
eingesetzt werden und/oder mit anderer Aspekten kom-
biniert werden, um weitere Ausführungsformen zu erhal-
ten. Auch können die Ausführungsformen in verschiede-
ner Weise modifiziert und variiert werden. Einige allge-
meine Aspekte, die mit jeder Ausführungsform und je-
dem anderen Aspekt kombiniert werden können, sind im
Folgenden beschrieben.
[0105] Beispielsweise kann auch ein anderes Kraft-
schluss-Element statt oder zusätlich zu der in den Aus-
führungsformen dargestellten Zwischenfeder eingesetzt
werden. Gemäß einem Aspekt umfasst ein solches Kraft-
schluss-Element ein Dämpfungselement (z.B Öl- oder
hydraulisches Dämpfungselement), welches eine zu-
mindest leichte Federwirkung aufweisen kann, oder
durch eine Kombination von Feder und Dämpfung. Ge-
mäß einem allgemein bevorzugten Aspekt umfasst das
Kraftschluss-Element mindestens eins von einer Zwi-
schenfeder und einer Dämpfung. Hierin ist eine Zwi-
schenfeder als jegliches Element mit Federwirkung (also
z.B. Schraubenfeder, Gasfeder, Torsionsfeder usw.) und
eine Dämpfung als jegliches Element mit nicht-vernach-
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lässigbarer Dämpfungswirkung aufzufassen. Die Zwi-
schenfeder und die Dämpfung kann auch durch ein ge-
meinsames Bauelement (gedämpfte Zwischenfeder)
realisiert werden.
[0106] Gemäß einem Aspekt ist das Gasstellungs-Be-
dienelement (Seilzug oder anderes Element) kann me-
chanisch an einen Gasbefehlsgeber gekoppelt. Beson-
ders bevorzugt ist eine Kopplung an einen von einem
Benutzer direkt (mechanisch) bedienbaren Gasbefehls-
geber wie etwa einen Gasgriff oder ein Pedal. Alternativ
ist aber auch eine Kopplung an einen Gasbefehlsgeber
möglich, der durch ein elektronisch gesteuertes Element
gebildet ist. Die elektronische Steuerung kann in Abhän-
gigkeit verschiedener relevanter Daten erfolgen, bei-
spielsweise eines Weges am Gasgriff oder -pedal bzw.
einer Gasgriff oder Gaspedalstellung, einer Motordreh-
zahl, einer Fahrgeschwindigkeit, Daten eines Traktions-
kontrollsystems, einer akustischen Steuerung oder der-
gleichen.
[0107] Gemäß einem weiteren Aspekt hat das Verstel-
lelement hat die gleichen Freiheitsgrade der Bewegung
wie das Gasstellungs-Bedienelement. Beispielsweise
können beide drehbar, längs verschiebbar oder gemäß
einer anderen gemeinsamen Bewegungsart bewegbar
sein.
[0108] Gemäß einem weiteren Aspekt übt die Zwi-
schenfeder eine Kraft bzw. Vorspannung auf das Ver-
stellelement derart aus, dass das Verstellelement an ei-
nen Anschlag des Gasstellungs-Bedienelements ge-
drückt wird, welcher die Bewegung des Verstellelements
relativ zu einer Bewegung der Seilzugaufnahme 102 in
eine Richtung hin zu größerem Ventilhub begrenzt.
[0109] Gemäß einem weiteren Aspekt ist das Verstel-
lelement formschlüssig an den Lagerungskörper gekop-
pelt. Gemäß einem weiteren Aspekt ist die Kopplung der-
art, dass ein Übersetzungsverhältnis zwischen dem Ver-
stellelement und dem Lagerungskörper nichtkonstant ist,
und sich das Übersetzungsverhältnis insbesondere bei
größerem Ventilhub verringert, so dass einer gegebenen
Bewegung des Verstellelements eine geringere Bewe-
gung des Lagerungskörpers zugeordnet wird als bei ge-
ringerem Ventilhub.
[0110] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die Rückhol-
feder an das Gasstellungs-Bedienelement über das Ver-
stellelement gekoppelt. Gemäß einem weiteren Aspekt
übt die Rückholfeder eine Vorspannung auf das Verstel-
lelement in eine die Hubhöhe des Ventils verringernde
Richtung aus.
[0111] Gemäß einem weiteren Aspekt wird auch ein
Verfahren zum Ansteuern des erfindungsgemäßen Ven-
tiltriebs bzw. eines Verbrennungsmotors zur Verfügung
gestellt. Das Verfahren umfasst das Bewegen eines
Gasstellungs-Bedienelements aufgrund eines Gasbe-
fehls; (zumindest teilweise) Übertragung der Bewegung
des GasstellungsBedienelements durch das Kraft-
schluss-Element auf das Verstellelement, so dass das
Verstellelement bewegt wird; Übertragung der Bewe-
gung des Verstellelements durch Kopplung auf den La-

gerungskörper, so dass die Position der ersten Rotati-
onsachse verändert wird und somit der Ventilhub verstellt
wird. Das Verfahren operiert vorzugsweise gemäß ir-
gendeinem der optionalen hierin beschriebenen Aspek-
te, z.B. wird vorzugsweise der zur Positionsverstellung
des Anschlagzapfens eingerichteter Stellantrieb in Ab-
hängigkeit von einer Motordrehzahl des Verbrennungs-
motors angesteuert.
[0112] Gemäß einem weiteren Aspekt ist der Ventil-
trieb für einen Motorradmotor konfiguriert bzw. ist der
Verbrennungsmotor ein Motorradmotor. Gemäß einem
weiteren Aspekt wird ein Motorrad mit einem solchen
Verbrennungsmotor zur Verfügung gestellt.

Patentansprüche

1. Variabler Ventiltrieb (2) zur Betätigung eines Ventils
(70) eines Verbrennungsmotors, umfassend:

ein Betätigungssystem zum periodischen Öff-
nen und Schließen des Ventils (70), das Betäti-
gungssystem umfassend ein erstes Antriebs-
mittel (16), das derart um eine erste Rotations-
achse (14) drehbar in einem Lagerungskörper
(80) gelagert ist, dass eine Position der ersten
Rotationsachse (14) zum Verstellen eines Ven-
tilhubs des Ventils veränderlich ist; und
ein Ansteuersystem (90, 100) umfassend:

- ein Gasstellungs-Bedienelement (92,
102), dessen Stellung in Abhängigkeit eines
Gasbefehls veränderbar ist;
- ein bewegliches Verstellelement (95, 105),
welches derart an den Lagerungskörper
(80) gekoppelt ist, dass durch eine Bewe-
gung des Verstellelements die Position der
ersten Rotationsachse (14) verändert und
somit der Ventilhub verstellt wird; und
- ein Kraftschluss-Element (94, 104), das
das Gasstellungs-Bedienelement (92, 102)
kraftschlüssig mit dem Verstellelement (95,
105) verbindet.

2. Variabler Ventiltrieb (2) nach Anspruch 1, wobei das
Verstellelement (95, 105) ein Maximal-Anschlagse-
lement (124) aufweist, welches angeordnet ist, um
einen Maximal-Anschlag zur Begrenzung einer ma-
ximalen Hubhöhe des Ventilhubs bereitzustellen,
wobei der Maximal-Anschlag zum Verstellen der
maximalen Hubhöhe veränderbar ist, wobei vor-
zugsweise
der Ventiltrieb weiter einen in seiner Position ver-
stellbaren Anschlagzapfen (122) aufweist, wobei der
Maximal-Anschlag durch Zusammenwirken des Ma-
ximal-Anschlagselements (124) mit dem Anschlag-
zapfen (122) bereitgestellt wird und durch Verstellen
der Position des Anschlagzapfens (122) veränder-
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bar ist.

3. Variabler Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Verstellele-
ment (95, 105) ein Minimal-Anschlagselement (126)
aufweist, welches angeordnet ist, um einen Minimal-
Anschlag zur Begrenzung einer minimalen Hubhöhe
des Ventilhubs bereitzustellen, wobei der Minimal-
Anschlag zum Verstellen der minimalen Hubhöhe
veränderbar ist, wobei vorzugsweise
der Ventiltrieb weiter einen in seiner Position ver-
stellbaren Anschlagzapfen (122) aufweist, wobei der
Minimal-Anschlag durch Zusammenwirken des Mi-
nimal-Anschlagselements (124) mit dem Anschlag-
zapfen (122) bereitgestellt wird und durch Verstellen
der Position des Anschlagzapfens (122) veränder-
bar ist.

4. Variabler Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Verstellele-
ment (95, 105) mittels einer Rückholfeder (96, 106)
in eine die Hubhöhe verringernde Richtung vorge-
spannt ist.

5. Variabler Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Verstellele-
ment (95, 105) mittels eines lösbaren Rücklaufsperr-
Mechanismus (112a) an ein ortsfestes Element
(112b) gekoppelt ist, wobei eine Sperrrichtung des
Rücklaufsperr-Mechanismus gerichtet ist, um eine
Bewegung des Verstellelements in eine die Hubhö-
he verringernde Richtung zu sperren.

6. Variabler Ventiltrieb (2) nach Anspruch 5, wobei der
Rücklaufsperr-Mechanismus eine die Freilaufrich-
tung und die Sperrrichtung definierende Einweg-
kupplung (113b) umfasst, wobei die Einwegkuppling
(113b) das Verstellelement (105) an einen arretier-
baren oder ortsfesten Rücklaufsperren-Körper
(113a) koppelt.

7. Variabler Ventiltrieb (2) nach Anspruch 6, wobei die
Einwegkupplung (113b) als Hülsenkupplung ausge-
bildet ist, welche eine Verstellwelle (105a) des Ver-
stellelements (105) umgibt.

8. Variabler Ventiltrieb (2) einem beliebigen der An-
sprüche 5 bis 7, wobei der Ventiltrieb weiter einen
Lösemechanismus (116a, 116b) zum Lösen des
Rücklaufsperr-Mechanismus (112a) bei Gasweg-
nahme an dem Gasstellungs-Bedienelement (92,
102) umfasst.

9. Variabler Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Verstellele-
ment (95) längs bewegbar in einer Verstellschiene
(91b) geführt ist, und wobei das Verstellelement (95)
vorzugsweise über eine Kulissenführung (85a, 85b)

an den Lagerungskörper (80) gekoppelt ist,
oder wobei das Verstellelement (105) drehbar um
eine Verstellachse gelagert ist, und wobei das Ver-
stellelement (105) vorzugsweise über eine Verstell-
kurbel (105b) an den Lagerungskörper (80) gekop-
pelt ist.

10. Variabler Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Kraft-
schluss-Element (94, 104) eine Zwischenfeder um-
fasst.

11. Variabler Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der
vorangehenden Ansprüche, wobei der Lagerungs-
körper (80) um eine Schwenkachse (24) schwenk-
bar ist, wobei ein Schwenken des Lagerungskörpers
(80) eine Veränderung der Position der ersten Ro-
tationsachse (14) entlang eines Kreissegments um
die Schwenkachse (24) zum Verstellen des Ventil-
hubs bewirkt, wobei vorzugsweise
der Lagerungskörper (80) in einer Schwenkrahmen-
Lagerung eines Zylinderkopfs des Verbrennungs-
motors um die Schwenkachse (24) schwenkbar ge-
lagert ist, und wobei der Lagerungskörper (80) mit-
tels eines Gelenks (85) an das Verstellelement (95,
105) gekoppelt ist, derart, dass ein größerer Teil ei-
ner von dem Ventil (70) auf den Lagerungskörper
(80) ausgeübten Kraft von der Schwenkrahmen-La-
gerung aufgenommen wird, und ein geringerer Teil
dieser Kraft von dem Verstellelement aufgenommen
wird.

12. Verwendung des Ventiltriebs (2) nach einem belie-
bigen der vorangehenden Ansprüche in einem Ver-
brennungsmotor (1), wobei der Ventiltrieb (2) im Be-
reich des Zylinderkopfes des Verbrennungsmotors
(1) angeordnet ist.

13. Verbrennungsmotor (1) mit einem Ventil (70) und
einem Ventiltrieb (2) nach einem beliebigen der vo-
rangehenden Ansprüche, wobei der Ventiltrieb (2)
im Bereich des Zylinderkopfes angeordnet ist.

14. Verbrennungsmotor (50) nach Anspruch 13, soweit
der sich direkt oder indirekt auf mindestens einen
der Ansprüche 2 und 3 rückbezieht, weiter umfas-
send einen zur Positionsverstellung des Anschlag-
zapfens (122) eingerichteten Stellantrieb (122a),
wobei der Stellantrieb (122a) vorzugsweise in Ab-
hängigkeit von einer Motordrehzahl des Verbren-
nungsmotors angesteuert ist.

Claims

1. A variable valvetrain (2) for actuating a valve (70) of
an internal combustion engine, comprising:
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an actuation system for periodically opening and
closing the valve (70), the actuation system
comprising a first drive means (16) mounted ro-
tatably about a first rotational axis (14) in a sup-
port body (80) in such a manner that a position
of the first rotational axis (14) is variable for ad-
justing a valve lift of the valve; and
a control system (90, 100) comprising:

- A gas position operating element (92, 102),
whose position is variable in dependence
on a gas command;
- A movable adjustment element (95, 105)
which is so coupled to the support body (80)
that by movement of the adjustment ele-
ment the position of the first rotational axis
(14) is changed and thereby the valve lift is
adjusted; and
- A force-fit element (94, 104) connecting
the gas position operating element (92, 102)
in a force-fit manner to the adjustment ele-
ment (95, 105).

2. A variable valvetrain (2) according to claim 1, where-
in the adjustment element (95, 105) comprises a
maximum stopper element (124) which is arranged
to provide a maximum stop for limiting a maximum
lift height of the valve lift, wherein the maximum stop
is variable for adjusting the maximum lift height,
wherein preferably
the valvetrain further comprises a stopper pin (122)
having an adjustable position, wherein the maximum
stop is provided by the interaction of the maximum
stopper element (124) with the stopper pin (122) and
is variable by adjusting the position of the stopper
pin (122).

3. A variable valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the adjustment element (95,
105) comprises a minimum stopper element (126)
which is arranged to provide a minimum stop for lim-
iting a minimum lift height of the valve lift, wherein
the minimum stop is variable for adjusting the mini-
mum lift height, wherein preferably
the valvetrain further comprises a stopper pin (122)
having an adjustable position, wherein the minimum
stop is provided by the interaction of the minimum
stopper element (124) with the stopper pin (122) and
is variable by adjusting the position of the stopper
pin (122).

4. A variable valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the adjustment element (95,
105) is biased in a direction of reducing the lift height
by means of a return spring (96, 106).

5. A variable valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the adjustment element (95,

105) is coupled to a stationary member (112b) by
means of a releasable anti-reverse mechanism
(112a), wherein a blocking direction of the anti-re-
verse mechanism is oriented such as to block move-
ment of the adjustment element in a lift height-de-
creasing direction.

6. A variable valvetrain (2) according to claim 5, where-
in the anti-reverse mechanism comprises a one-way
clutch (113b) defining the free-wheeling direction
and the blocking direction, wherein the one-way
clutch (113b) couples the adjustment element (105)
to a reverse-blocking body (113a) that is lockable in
place or stationary.

7. A variable valvetrain (2) according to claim 6, where-
in the one-way clutch (113b) is formed as a sleeve
coupling surrounding an adjustment shaft (105a) of
the adjustment element (105).

8. A variable valvetrain (2) of any one of claims 5 to 7,
wherein the valvetrain further comprises a release
mechanism (116a, 116b) for releasing the anti-re-
verse mechanism (112a) upon gas removal at the
gas position operating element (92, 102).

9. A variable valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the adjustment element (95)
is guided longitudinally moveably in an adjustment
rail (91b), and wherein the adjustment element (95)
is preferably coupled to the support body (80) via a
slotted guide (85a, 85b),
or wherein the adjustment element (105) is rotatably
mounted about an adjustment axis, and wherein the
adjustment element (105) is preferably coupled to
the support body (80) via an adjustment crank
(105b).

10. A variable valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the force-fit element (94, 104)
comprises an intermediate spring.

11. A variable valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the support body (80) is piv-
otable about a pivot axis (24), wherein pivoting of
the support body (80) causes a change in the position
of the first rotational axis (14) along a circle segment
about the pivot axis (24) for adjusting the valve lift,
wherein preferably
the support body (80) is mounted pivotally about the
pivot axis (24) in a pivoting frame mount of a cylinder
head of the internal combustion engine, and wherein
the support body (80) is coupled via a joint (85) to
the adjustment element (95, 105) in such a manner
that a greater portion of a force exerted by the valve
(70) to the support body (80) is received by the piv-
oting frame mount, and a lesser portion of this force
is received by the adjustment element.
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12. Use of the valvetrain (2) according to any of the pre-
ceding claims in an internal combustion engine (1),
wherein the valvetrain (2) is arranged in the of cyl-
inder head region of the internal combustion engine
(1).

13. Internal combustion engine (1) with a valve (70) and
a valvetrain (2) according to any of the preceding
claims, wherein the valvetrain (2) is arranged in the
cylinder head region.

14. Internal combustion engine (50) according to claim
13, referring back directly or indirectly to at least one
of the claims 2 and 3, further comprising a positioning
actuator (122a) adapted for adjusting the position of
the stopper pin (122), wherein the positioning actu-
ator (122a) is preferably controlled in dependence
of an engine speed of the internal combustion en-
gine.

Revendications

1. Commande variable de soupape (2) destinée à ac-
tionner une soupape (70) d’un moteur à combustion,
comprenant :

un système d’actionnement pour l’ouverture et
la fermeture périodiques de la soupape (70), le
système d’actionnement comprenant un pre-
mier moyen d’entraînement (16) qui est logé de
telle façon dans un corps de logement (80) de
manière tournante autour d’un premier axe de
rotation (14) qu’une position du premier axe de
rotation (14) est modifiable pour le réglage d’une
course de soupape de la soupape ; et
un système de pilotage (90, 100) comprenant :

- un élément de manoeuvre de position de
gaz (92, 102) dont la position est modifiable
en fonction d’un ordre de gaz ;
- un élément de réglage mobile (95, 105),
lequel est couplé de telle façon au corps de
logement (80) que la position du premier
axe de rotation (14) est modifiée par un
mouvement de l’élément de réglage et que
la course de soupape est de ce fait réglée ;
et
- un élément solidaire (94, 104) qui relie de
manière solidaire l’élément de manoeuvre
de position de gaz (92, 102) avec l’élément
de réglage (95, 105).

2. Commande variable de soupape (2) selon la reven-
dication 1, sachant que l’élément de réglage (95,
105) présente un élément de butée maximale (124),
lequel est disposé pour fournir une butée maximale
pour la limitation d’une hauteur de course maximale

de la course de soupape, sachant que la butée maxi-
male est modifiable pour le réglage de la hauteur de
course maximale, sachant que de préférence
la commande de soupape présente en outre un tou-
rillon de butée (122) réglable dans sa position, sa-
chant que la butée maximale est fournie par interac-
tion de l’élément de butée maximale (124) avec le
tourillon de butée (122) et est modifiable par réglage
de la position du tourillon de butée (122).

3. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, sachant
que l’élément de réglage (95, 105) présente un élé-
ment de butée minimale (126), lequel est disposé
pour fournir une butée minimale pour la limitation
d’une hauteur de course minimale de la course de
soupape, sachant que la butée minimale est modi-
fiable pour le réglage de la hauteur de course mini-
male, sachant que de préférence
la commande de soupape présente en outre un tou-
rillon de butée (122) réglable dans sa position, sa-
chant que la butée minimale est fournie par interac-
tion de l’élément de butée minimale (124) avec le
tourillon de butée (122) et est modifiable par réglage
de la position du tourillon de butée (122).

4. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, sachant
que l’élément de réglage (95, 105) est précontraint
au moyen d’un ressort de rappel (96, 106) dans une
direction réduisant la hauteur de course.

5. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, sachant
que l’élément de réglage (95, 105) est couplé à un
élément stationnaire (112b) au moyen d’un méca-
nisme de blocage de retour (112a) amovible, sa-
chant qu’une direction de blocage du mécanisme de
blocage de retour est dirigé pour bloquer un mouve-
ment de l’élément de réglage dans une direction ré-
duisant la hauteur de course.

6. Commande variable de soupape (2) selon la reven-
dication 5, sachant que le mécanisme de blocage
de retour comprend un accouplement unidirection-
nel (113b) définissant la direction de roue libre et la
direction de blocage, sachant que l’accouplement
unidirectionnel (113b) couple l’élément de réglage
(105) à un corps de blocage de retour (113a) apte à
être arrêté ou stationnaire.

7. Commande variable de soupape (2) selon la reven-
dication 6, sachant que l’accouplement unidirection-
nel (113b) est constitué comme accouplement à
manchon, lequel entoure un arbre de réglage (105a)
de l’élément de réglage (105).

8. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
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conque des revendications 5 à 7, sachant que la
commande de soupape comprend en outre un mé-
canisme de déblocage (116a, 116b) destiné à dé-
bloquer le mécanisme de blocage de retour (112a)
en cas d’enlèvement de gaz au niveau de l’élément
de manoeuvre de position de gaz (92, 102).

9. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, sachant
que l’élément de réglage (95) est guidé dans un rail
de réglage (91 b) de manière mobile longitudinale-
ment, et sachant que l’élément de réglage (95) est
de préférence couplé au corps de logement (80) via
un guidage à coulisse (85a, 85b),
ou sachant que l’élément de réglage (105) est logé
de manière tournante autour d’un axe de réglage, et
sachant que l’élément de réglage (105) est de pré-
férence couplé au corps de logement (80) via une
manivelle de réglage (105b).

10. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, sachant
que l’élément solidaire (94, 104) comprend un res-
sort intermédiaire.

11. Commande variable de soupape (2) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, sachant
que le corps de logement (80) est pivotant autour
d’un axe de pivotement (24), sachant qu’un pivote-
ment du corps de logement (80) provoque une mo-
dification de la position du premier axe de rotation
(14) le long d’un segment de cercle autour de l’axe
de pivotement (24) pour le réglage de la course de
soupape, sachant que de préférence
le corps de logement (80) est logé de manière pivo-
tante autour de l’axe de pivotement (24) dans un
logement à cadre de pivotement d’une culasse du
moteur de combustion, et sachant que le corps de
logement (80) est couplé à l’élément de réglage (95,
105) au moyen d’un joint articulé (85), de telle façon
qu’une partie majeure d’une force exercée par la
soupape (70) sur le corps de logement (80) est re-
prise par le logement à cadre de pivotement, et
qu’une partie mineure de cette force est reprise par
l’élément de réglage.

12. Utilisation de la commande de soupape (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes
dans un moteur de combustion (1), sachant que la
commande de soupape (2) est disposée au niveau
de la culasse du moteur de combustion (1).

13. Moteur de combustion (1) avec une soupape (70) et
une commande de soupape (2) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, sachant que
la commande de soupape (2) est disposée au niveau
de la culasse.

14. Moteur de combustion (50) selon la revendication
13, dans la mesure où il se rapporte directement ou
indirectement à au moins une des revendications 2
et 3, comprenant en outre un entraînement de posi-
tionnement (122a) configuré pour le réglage de po-
sition du tourillon de butée (122), sachant que l’en-
traînement de positionnement (122a) est piloté de
préférence en fonction d’une vitesse de rotation de
moteur du moteur de combustion.
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