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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine schalt-
bare Vorrichtung zur Druckversorgung mindestens eines
Verbrauchers einer Brennkraftmaschine, welche umfasst:
ein Gehäuse mit einem Gehäusehohlraum; ein im Gehäu-
sehohlraum angeordnetes Verlagerungselement, das zwi-
schen einer ersten Endstellung und einer zweiten Endstel-
lung verlagerbar ist, wobei das Verlagerungselement mit
einer Druckfläche versehen ist, die gemeinsam mit einer
Gehäusehohlraumwand einen mit dem Verbraucher fluid-
leitend verbindbaren Vorratsraum zumindest teilweise be-
grenzt, wobei der Vorratsraum mit einer Druckquelle fluidlei-
tend verbindbar ist; einen mit dem Verlagerungselement zu-
sammenwirkenden Kraftspeicher, wobei das Verlagerungs-
element durch Druckbeaufschlagung des Vorratsraums ge-
gen die Kraft des Kraftspeichers von der ersten Endstel-
lung in die zweite Endstellung verlagerbar ist; einen Verrie-
gelungsmechanismus, durch den das Verlagerungselement
in der zweiten Endstellung verriegelbar ist; einen durch ei-
nen Aktuator betätigbaren Schaltmechanismus mit einem
in wenigstens zwei Schaltstellungen bringbaren Schaltele-
ment, das mit dem Verriegelungsmechanismus so zusam-
menwirkt, dass das Verlagerungselement in einer ersten
Schaltstellung des Schaltelements verriegelbar oder entrie-
gelbar ist und in einer zweiten Schaltstellung des Schaltele-
ments nicht verriegelbar oder nicht entriegelbar ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem technischen Ge-
biet der Brennkraftmaschinen und betrifft eine schalt-
bare Vorrichtung zur Druckversorgung zumindest ei-
nes Verbrauchers einer Brennkraftmaschine.

Stand der Technik

[0002] Aus der Patentschrift EP 1197641 A2 ist
ein Druckspeicher zum Unterstützen einer hydrau-
lisch verstellbaren Nockenwelle bekannt, bei der
ein Druckmittelfluss in oder aus dem Druckspeicher
durch Verwendung unterschiedlicher Magnetventile
gesteuert wird.

[0003] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 10 2007 056 684 A1 der Anmelderin zeigt einen
Druckspeicher mit einem eigenem Gehäuse.

[0004] Weiterhin beschreibt die deutsche Offenle-
gungsschrift DE 10228354 A1 einen in einen inneren
Hohlraum einer Nockenwelle integrierten Druckspei-
cher, wodurch Bauraum in der Brennkraftmaschine
eingespart werden kann.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Demgegenüber besteht die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung darin, herkömmliche Druckspei-
cher zur Druckversorgung von Verbrauchern in einer
Brennkraftmaschine in vorteilhafter Weise weiterzu-
bilden.

Lösung der Aufgabe

[0006] Diese und weitere Aufgaben werden nach
dem Vorschlag der Erfindung durch eine schaltbare
Vorrichtung zur Druckversorgung mit den Merkmalen
des Hauptanspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind durch die Merkmale der
Unteransprüche angegeben.

[0007] Erfindungsgemäß ist eine schaltbare Vorrich-
tung zur Druckversorgung (schaltbarer Druckspei-
cher) mindestens eines Verbrauchers einer Brenn-
kraftmaschine gezeigt. Bei dem Verbraucher kann es
sich insbesondere um einen hydraulischen Nocken-
wellenversteller zur Verstellung der Phasenlage zwi-
schen Kurbel- und Nockenwelle handeln. Denkbar ist
jedoch auch, dass die Vorrichtung beispielsweise bei
einer elektrohydraulischen Ventilbetätigungsvorrich-
tung der Brennkraftmaschine eingesetzt wird.

[0008] Die Vorrichtung zur Druckversorgung um-
fasst ein Gehäuse mit einem Hohlraum. Bei dem
Hohlraum kann es sich beispielsweise um einen in-
neren Hohlraum einer Nockenwelle handeln, so dass

die Nockenwelle das Gehäuse der schaltbaren Vor-
richtung bildet. Alternativ kann auch ein von der hoh-
len Nockenwelle verschiedenes Gehäuse mit einem
Hohlraum vorgesehen sein, welches dann in einen
inneren Hohlraum der Nockenwelle eingesetzt wird.

[0009] Die Vorrichtung zur Druckversorgung um-
fasst weiterhin ein im Gehäusehohlraum angeordne-
tes Verlagerungselement, das zwischen einer ersten
Endstellung und einer zweiten Endstellung verlager-
bar ist. Das Verlagerungselement weist eine Druck-
fläche auf, die gemeinsam mit einer Wand des Ge-
häusehohlraums einen mit dem Verbraucher fluid-
leitend verbindbaren oder verbundenen Vorratsraum
zumindest teilweise begrenzt. Der Vorratsraum ist
mit einer Druck- bzw. Druckmittelquelle fluidleitend
verbindbar oder verbunden. Beispielsweise ist der
Vorratsraum an den Schmierölkreis der Brennkraft-
maschine angeschlossen, wobei eine Ölpumpe als
Druckquelle dient und Öl des Schmierölkreises als
Druckmittel verwendet wird. Das Verlagerungsele-
ment kann beispielsweise in Form eines Kolbens mit
einer stirnseitigen Druckfläche ausgebildet sein.

[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
des Weiteren einen Kraftspeicher, der mit dem Ver-
lagerungselement so zusammenwirkt, dass das Ver-
lagerungselement durch Druckbeaufschlagung des
Vorratsraums gegen die Kraft des Kraftspeichers von
der ersten Endstellung in die zweite Endstellung ver-
lagert werden kann. Der Kraftspeicher ist beispiels-
weise als Federelement, insbesondere in Form ei-
ner Druckfeder, ausgebildet, wobei auch jeder ande-
re geeignete Federtyp eingesetzt werden kann.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
weiterhin einen Verriegelungsmechanismus, durch
den das Verlagerungselement in der zweiten End-
stellung, in der der Kraftspeicher gespannt ist, lös-
bar verriegelt werden kann. In einer von der zwei-
ten Endstellung verschiedenen Stellung des Verlage-
rungselements, insbesondere in der ersten Endstel-
lung, kann das Verlagerungselement durch den Ver-
riegelungsmechanismus nicht verriegelt werden.

[0012] Des Weiteren umfasst die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung einen durch einen Aktuator betätigten
Schaltmechanismus mit einem Schaltelement, das in
wenigstens zwei Schaltstellungen gebracht werden
kann, wobei das Schaltelement so mit dem Verriege-
lungsmechanismus zusammenwirkt, dass das Ver-
lagerungselement in einer ersten Schaltstellung des
Schaltelements sowohl aus einem entriegelten Zu-
stand verriegelbar als auch aus einem verriegelten
Zustand entriegelbar ist und in einer zweiten Schalt-
stellung des Schaltelements im entriegelten Zustand
weder verriegelbar noch im verriegelten Zustand ent-
riegelbar ist.
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[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
licht bei vergleichsweise geringem Bauraumbedarf
eine zuverlässige und sichere Druckversorgung von
Verbrauchern einer Brennkraftmaschine, die unab-
hängig vom Druck im Schmierkreislauf der Brenn-
kraftmaschine zur Verfügung steht.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung umfasst diese ein mit
dem Gehäuse starr verbundenes Kugelträgerele-
ment mit einem Trägerhohlraum, in dem das Schalt-
element zumindest teilweise aufgenommen ist. Dabei
weist das Kugelträgerelement eine Mehrzahl Öffnun-
gen auf, in denen jeweils eine Kugel radial beweg-
lich aufgenommen ist. Die Kugeln liegen einer vom
Schaltelement geformten Außenmantelfläche an. Bei
dieser Ausgestaltung der Vorrichtung umfasst die
Vorrichtung weiterhin ein mit dem Verlagerungsele-
ment starr verbundenes Verriegelungselement, das
mit einem Verriegelungsabschnitt versehen ist, der
in zweiter Endstellung des Verlagerungselements in
Eingriff mit den Kugeln gelangen kann, beispielswei-
se indem er diese hintergreift, um hierdurch das Ver-
lagerungselement am Gehäuse zu verriegeln. An-
dererseits kann das Verriegelungselement in erster
Endstellung des Verlagerungselements nicht in Ein-
griff mit den Kugeln gelangen, so dass das Verlage-
rungselement nicht verriegelt ist. Bei dieser Ausge-
staltung der Vorrichtung ist des Weiteren ein Rück-
stellelement vorgesehen, das so angeordnet ist, dass
das Schaltelement gegen die Kraft des Rückstellele-
ments durch den Aktuator von der ersten Schaltstel-
lung in die zweite Schaltstellung relativ zum Kugel-
trägerelement verlagerbar ist. Das erste Rückstellele-
ment ist beispielsweise als Federelement, insbeson-
dere in Form einer Druckfeder, ausgebildet, wobei
auch jeder andere geeignete Federtyp einsetzbar ist.
Bei dieser Ausgestaltung der Vorrichtung ist die Au-
ßenmantelfläche des Schaltelements mit zumindest
einer den Kugeln zugeordneten Ausnehmung verse-
hen, die so ausgebildet und angeordnet ist, dass die
Kugeln in der zweiten Schaltstellung des Schaltele-
ments in der Ausnehmung zumindest teilweise auf-
genommen werden können, so dass der Verriege-
lungsabschnitt außer Eingriff mit den Kugeln gelangt
und die Arretierung des Verlagerungselements gelöst
wird. Andererseits werden die Kugeln von der Aus-
nehmung der Stützfläche in der ersten Schaltstellung
des Schaltelements nicht aufgenommen, so dass die
Arretierung des Verlagerungselements beibehalten
wird.

[0015] Diese Maßnahmen ermöglichen eine tech-
nisch besonders einfache Realisierung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, die sich durch ein be-
sonders gutes Ansprechverhalten auszeichnet.

[0016] In obiger Ausgestaltung der Erfindung kann
es weiterhin von Vorteil sein, wenn ein mit dem Ku-
gelträgerelement starr verbundenes Sicherungsele-

ment angeordnet ist, welches einen Anschlag für ei-
ne radial auswärts gerichtete Bewegung der Kugeln
bildet, derart, dass die Kugeln in den Öffnungen ver-
liergesichert aufgenommen sind. In einer technisch
einfachen Realisierung des Sicherungselements ist
dieses topfförmig ausgebildet und von einer Seite her
auf das Kugelträgerelement aufgebracht. Dabei kön-
nen das Sicherungselement und das Kugelträgerele-
ment beispielsweise durch Verpressen starr mitein-
ander verbunden sein. Durch das Sicherungselement
wird somit eine Verliersicherung für die Kugeln ge-
schaffen, wenn diese nicht in Eingriff mit dem Verrie-
gelungsabschnitt des Verriegelungselements sind.

[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Druck-
versorgung ist diese mit einem den Hohlraum nach
außen hin verschließenden Verschlusselement ver-
sehen, an dem sich der Kraftspeicher des Verla-
gerungselements abstützt. Das Verschlusselement
kann dabei insbesondere zur Lagesicherung des
Kraftspeichers dienen. In diesem Fall kann es wei-
terhin von Vorteil sein, wenn das Kugelträgerelement
mit dem Verschlusselement starr verbunden ist. Zu-
dem kann es von Vorteil sein, wenn das Verschluss-
element mit einer Durchgangsöffnung versehen ist,
in der ein mit dem Schaltelement zusammenwirken-
der, vom Aktuator betätigbarer Schaltkörper verlager-
bar aufgenommen ist. Durch diese Maßnahmen kann
die erfindungsgemäße Vorrichtung in besonders ein-
facher Weise technisch realisiert werden.

[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist der Vor-
ratsraum unter Zwischenschaltung mindestens ei-
ner Auslaufsicherung mit der Druckquelle und ge-
gebenenfalls dem Verbraucher fluidleitend verbind-
bar oder verbunden. Die Auslaufsicherung ist so aus-
gebildet, dass sie den Durchfluss von druckbeauf-
schlagtem Druckmittel ermöglicht, wohingegen sie
den Durchfluss von nicht druckbeaufschlagtem, le-
diglich dem hydrostatischen Druck unterliegendem
Druckmittel sperrt. Somit kann durch die Auslaufsi-
cherung ein Auslaufen des Vorratsraums bei Feh-
len einer Druckspeisung durch die Druckquelle, bei-
spielsweise bei fehlender Förderung der Ölpumpe,
verhindert werden. Die Auslaufsicherung kann als
Begrenzung des Vorratsraums dienen und kann ins-
besondere einen Anschlag für das Verlagerungsele-
ment in der ersten Endstellung bilden. Der Aufbau ei-
ner solchen Auslaufsicherung ist dem Fachmann an
sich bekannt und in der Patentliteratur beispielsweise
in der DE 19615076 beschrieben.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die
Druckquelle über ein in Richtung zur Druckquelle
sperrendes Rückschlagventil mit dem Vorratsraum
fluidleitend verbindbar oder verbunden.
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[0020] Die Erfindung erstreckt sich weiterhin auf
eine Brennkraftmaschine, die mit zumindest einer
wie oben beschriebenen schaltbaren Vorrichtung zur
Druckversorgung mindestens eines Verbrauchers
ausgerüstet ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert, wobei Bezug auf die
beigefügten Zeichnungen genommen wird. Gleiche
bzw. gleich wirkende Elemente sind in den Zeichnun-
gen mit denselben Bezugszahlen bezeichnet. Es zei-
gen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Axialschnittdarstel-
lung mit vergrößertem Ausschnitt eines Ausführungs-
beispiels der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Druckversorgung;

[0023] Fig. 2 eine schematische Übersichtsdarstel-
lung, anhand derer der Anschluss der Vorrichtung zur
Druckversorgung von Fig. 1 an den Schmierölkreis
einer Brennkraftmaschine veranschaulicht ist;

[0024] Fig. 3A–Fig. 3C vergrößerte Axialschnittdar-
stellungen zur Veranschaulichung der Verriegelung
der Vorrichtung zur Druckversorgung von Fig. 1;

[0025] Fig. 4A–Fig. 4C vergrößerte Axialschnittdar-
stellungen zur Veranschaulichung der Entriegelung
der Vorrichtung zur Druckversorgung von Fig. 1.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Seien zunächst Fig. 1 und Fig. 2 betrach-
tet, worin ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Druckversorgung von Ver-
brauchern einer Brennkraftmaschine, sowie der An-
schluss der Vorrichtung an den Schmierölkreis einer
Brennkraftmaschine veranschaulicht sind. Die insge-
samt mit der Bezugszahl 1 bezeichnete Vorrichtung
kann in einen Nockenwellenhohlraum 5 einer hoh-
len Nockenwelle 6 eingesetzt werden. Die hier bei-
spielsweise gebaute Nockenwelle 6, welche auf ih-
rer Außenumfangsfläche mit einer Mehrzahl Nocken
25 versehen ist, kann um eine zentrale Drehachse
7 gedreht werden. Gleichermaßen wäre jedoch auch
denkbar, dass die Nockenwelle 6 im Schmiedever-
fahren hergestellt ist.

[0027] Die Vorrichtung 1 zur Druckversorgung von
Verbrauchern einer Brennkraftmaschine umfasst ein
hohlzylindrisches Gehäuse 2 (”Kartusche”), das in
Passform zum Nockenwellenhohlraum 5 ausgebildet
ist, so dass die Vorrichtung 1 in einfacher Weise in die
Nockenwelle 6 integriert werden kann, indem das Ge-
häuse 2 in den Nockenwellenhohlraum 5 eingebracht
und mit der Nockenwelle 6 fest verbunden wird.

[0028] Das Gehäuse 2 formt einen Gehäusehohl-
raum 3, in dem ein in Form eines Kolbens 4 ausge-
bildetes Verlagerungselement axial verschiebbar auf-
genommen ist. Im Gehäusehohlraum 3 ist weiterhin
ein in Form eines Stufenzylinders ausgebildeter Ver-
schlusskörper 7 eingepresst, der sich von einem En-
de des Gehäuses 2 her in den Gehäusehohlraum 3
hinein erstreckt. Er kann in einen endständigen ers-
ten Abschnitt 8 mit größerem Durchmesser und einen
sich daran anschließenden zweiten Abschnitt 9 mit
kleinerem Durchmesser unterteilt werden, wodurch
eine Ringstufe 10 geformt wird. An der Ringstufe 10
stützt sich eine als Kraftspeicher dienende Kraftspei-
cherfeder (Schraubendruckfeder) 11 mit ihrem einen
Ende ab, welche mit ihrem anderen Ende dem Kol-
ben 4 anliegt.

[0029] Der mit dem Gehäuse 2 fest verbundene Ver-
schlusskörper 7 ist mit einer zentralen Axialbohrung
12 versehen, in der eine Schaltstange 13 axial ver-
schiebbar aufgenommen ist. Die Schaltstange 13
kann durch einen elektromagnetischen Aktuator 14
betätigt werden, wobei zu diesem Zweck ein nicht nä-
her dargestellter Stößel an einer stirnseitigen Stoß-
fläche der Schaltstange 13 angreift. Die Schaltstan-
ge 12 ist Teil eines Schaltmechanismus zum Verrie-
geln und Lösen eines Verriegelungsmechanismus für
den Kolben 4, welcher weiter unten näher erläutert
wird. Der Kolben 4 weist eine stirnseitige Druckfläche
15 auf, die gemeinsam mit einer Gehäusehohlraum-
wand 16 des Gehäusehohlraums 3 einen Vorrats-
raum 17 für Drucköl zumindest teilweise begrenzt.

[0030] Gegenüberliegend zum Aktuator 14 ist ein hy-
draulischer Nockenwellenversteller 18 beispielswei-
se mittels einer (nicht dargestellten) Zentralschrau-
be an der Stirnseite der Nockenwelle 6 befestigt.
Wie üblich umfasst der hydraulische Nockenwel-
lenversteller 18 ein über ein Antriebsrad mit der
Kurbelwelle in Antriebsverbindung stehendes An-
triebsteil und ein nockenwellenfestes Abtriebsteil, so-
wie einen zwischen An- und Abtriebsteil geschal-
teten hydraulischen Stellantrieb, welcher das Dreh-
moment vom An- auf das Abtriebsteil überträgt und
eine Verstellung und Fixierung der Drehlage zwi-
schen diesen ermöglicht. Der hydraulische Stellan-
trieb ist mit wenigstens einem gegeneinander wir-
kenden Druckkammerpaar versehen, das gezielt
mit Drucköl beaufschlagbar ist, um durch Erzeu-
gen eines Druckgefälles über die beiden Druckkam-
mern eine Änderung der Drehlage zwischen An-
und Abtriebsteil herbeizuführen. Hydraulische No-
ckenwellenversteller als solche sind dem Fachmann
wohlbekannt und beispielsweise in den Druckschrif-
ten DE 20 2005 008 264 U1, EP 1596040 A2,
DE 10 2005 013 141 A1, DE 19908934 A1 und
WO 2006/039966 der Anmelderin eingehend be-
schrieben, so dass hier nicht näher darauf eingegan-
gen werden muss.
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[0031] Wie der Übersichtsdarstellung von Fig. 2 ent-
nommen werden kann, sind der hydraulische No-
ckenwellenversteller 18 und der Vorratsraum 17 über
eine Druckleitung 19 mit einer in Form einer Ölpumpe
20 ausgebildeten Druck- bzw. Druckmittelquelle fluid-
leitend verbunden. Dabei ist die Druckleitung 19 an in
den Nockenwellenhohlraum 5 mündende Radialöff-
nungen 26 der Nockenwelle 6 angeschlossen. Somit
kann durch die Ölpumpe 20 Drucköl aus einem Öl-
tank 21 zum Nockenwellenversteller 18 und Vorrats-
raum 17 befördert werden. Ein in der Druckleitung 19
angeordnetes Rückschlagventil 22, das in Richtung
zur Ölpumpe 20 sperrt, verhindert ein Rücklaufen von
Drucköl bei verminderter bzw. fehlender Förderleis-
tung der Ölpumpe 20.

[0032] In der Zentralschraube zur Befestigung des
Nockenwellenverstellers 18 an der Nockenwelle 6
ist ein nicht näher dargestelltes Steuerventil zur
Steuerung der Ölströme angeordnet, durch das
die Druckkammern des Nockenwellenverstellers 18
wahlfrei mit der Ölpumpe 20 oder mit dem Öltank
21 fluidleitend verbunden werden können. Derar-
tige Steuerventile sind dem Fachmann als solche
wohlbekannt und beispielsweise in dem deutschen
Patent DE 19727180 C2, dem deutschen Patent
DE 19616973 C2, der europäischen Patentanmel-
dung EP 1 596 041 A2 und der deutschen Offenle-
gungsschrift DE 102 39 207 A1 der Anmelderin ein-
gehend beschrieben, so dass hier nicht näher darauf
eingegangen werden muss.

[0033] In der Vorrichtung 1 kommuniziert der Vor-
ratsraum 17 mit dem hydraulischen Nockenwellen-
versteller 18 bzw. dessen Steuerventil. Zudem sind
weitere Verbraucher an den Schmierölkreis ange-
schlossen, wie Abstützelemente 23 und Lagerstellen
24 der Nockenwelle 6, welche mit Drucköl versorgt
werden müssen. Obgleich dies in den Figuren nicht
gezeigt ist, kann eine Auslaufsicherung zur Begren-
zung des Vorratsraums 17 vorgesehen sein, welche
insbesondere als Anschlag für den Kolben 4 dienen
kann.

[0034] In der Vorrichtung 1 kann der Kolben 4 durch
Druckbeaufschlagung des Vorratsraums 17 entge-
gen der Federkraft der Kraftspeicherfeder 11 axial
verschoben werden, indem Drucköl von der Ölpum-
pe 20 über die Druckleitung 19 in den Vorratsraum
17 gefördert wird. Dabei wird der Kolben 4 von einer
ersten Endlage in eine zweite Endlage verschoben,
in der die Kraftspeicherfeder 11 gespannt bzw. bei
Vorliegen einer Vorspannung stärker gespannt wird.
Über nicht näher dargestellte Ringdichtungen ist der
Vorratsraum 17 nach außen hin öldicht verschlossen.

[0035] In der zweiten Endlage kann der Kolben
4 durch einen Verriegelungsmechanismus arretiert
werden. Der Verriegelungsmechanismus umfasst ei-
nen in einen topfförmigen Endabschnitt 27 des Ver-

schlusskörpers 7 eingepressten hülsenförmigen Ku-
gelträger 31, der eine Mehrzahl in Umfangsrichtung
verteilt angeordneter, radialer Bohrungen 29 auf-
weist, in denen jeweils eine Kugel 30 aufgenommen
ist. Dabei haben die Bohrungen 29 jeweils einen grö-
ßeren Durchmesser als die Kugeln 30, so dass diese
in den Bohrungen 29 radial frei beweglich sind. Der
Kugelträger 28 ist mit dem Verschlusskörper 7 starr
verbunden.

[0036] Auf den dem Verschlusskörper 7 gegenüber-
liegenden freien Endabschnitt des Kugelträgers 28 ist
ein topfförmiger Sicherungskörper 31, bestehend aus
einer Bodenwand 33 und einem hohlzylindrischen
Hülsenteil 32, aufgepresst. Dabei ist der Hülsenteil
32 des Sicherungskörpers 31 so bemessen, dass er
die radialen Bohrungen 29 mit einem gewissen Über-
stand teilweise überdeckt, so dass nur eine bestimm-
te radial auswärts gerichtete Bewegung der Kugeln
30 ermöglicht ist. Eine darüber hinaus gehende radi-
al auswärts gerichtete Bewegung der Kugeln 30 ist
durch den Hülsenteil 32 blockiert, so dass die Kugeln
30 jeweils in den Bohrungen 29 aufgenommen blei-
ben.

[0037] In einem Trägerhohlraum 34 des Kugelträ-
gers 28 ist ein mit der axial verschiebbaren Schalt-
stange 13 gekoppelter Schaltpin 35 axial verschieb-
bar aufgenommen. Der Schaltpin 35 weist eine erste
Stirnfläche 36 auf, welche mit einem stirnseitigen En-
de der Schaltstange 35 gekoppelt ist. In Trägerhohl-
raum 34 ist weiterhin eine Rückstellfeder 39 aufge-
nommen, die sich mit einem Ende an einer der ersten
Stirnfläche 37 gegenüberliegenden zweiten Stirnflä-
che 37 des Schaltpins 35 und mit ihrem anderen En-
de an einer Innenfläche 38 der Bodenwand 33 des
Sicherungskörpers 31 abstützt. Die Rückstellfeder 39
ist hier beispielsweise als Schraubendruckfeder aus-
gebildet, kann jedoch auch von jedem anderen ge-
eigneten Federtyp sein. Der Schaltpin 35 kann so-
mit durch Bewegen der Schaltstange 13 durch den
Stößel des Aktuators 14 entgegen der Federkraft
der Rückstellfeder 39 axial verschoben werden. Da-
bei wirkt der Stößel auf die stirnseitige Stoßfläche
der Schaltstange 13 ein, wobei der Stößel an einem
Magnetanker eines Elektromagneten des Aktuators
14 starr befestigt ist und durch Bestromen des Ma-
gnetankers axial verschoben werden kann. Wird der
Magnetanker nicht bestromt, wird der Schaltpin 35
durch die Federkraft der Rückstellfeder 39 rückge-
stellt.

[0038] Eine Außenmantelfläche 40 des Schaltpins
35 ist mit einer umlaufenden Ringnut 41 versehen,
die den Kugeln 30 zugeordnet und in Passform zu
den Kugeln 30 ausgebildet ist. Der Schaltpin 35 kann
durch die gegeneinander wirkenden Kräfte von Ak-
tuator 14 und Rückstellfeder 39 zwischen zwei End-
stellungen hin und her bewegt werden. In einer ersten
Endstellung ohne Bestromung des Aktuators 14 be-
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finden sich die Kugeln 30 außerhalb der Ringnut 41.
In einer zweiten Endstellung mit bestromtem Aktua-
tor 14 können die Kugeln 30 in die Ringnut 41 eintau-
chen. Stets liegen die Kugeln 30 der Außenmantel-
fläche 40 des Schaltpins 35 an, so dass sie in Verbin-
dung mit dem Sicherungskörper 31 verliergesichert
in ihren Bohrungen 29 aufgenommen sind.

[0039] Auf den Kolben 4 ist ein Verriegelungskörper
42 aufgepresst. Der Verriegelungskörper 42 ist zu
diesem Zweck mit einem auf den topfförmigen Kolben
4 aufgebrachten hohlzylindrischen Hülsenabschnitt
43 versehen, an den sich ein Verriegelungsabschnitt
44 anschließt. Der Hülsenabschnitt 43 dient zur axia-
len Führung des Kolbens 4 innerhalb des Gehäuse-
hohlraums 3. Der Verriegelungsabschnitt 44 verjüngt
sich stufenförmig in Richtung zum Aktuator 14 hin.
Dabei formt eine sich zum Aktuator 14 hin verjüngen-
de, erste Stufe 45 eine ringförmige Stützfläche 47 für
die Kraftspeicherfeder 11. Eine sich daran anschlie-
ßende, zum Aktuator 14 hin verjüngende, zweite Stu-
fe 46 formt eine ringförmige Sitzfläche 48 für die Ku-
geln 30. Ein an die zweite Stufe 46 angeformter Kra-
gen 52, der sich bezüglich der zweiten Stufe 46 radial
erweitert, formt eine Anlagefläche 49 für die Kugeln
30.

[0040] Es wird nun eine Ver- bzw. Entriegelung des
Kolbens 4 der Vorrichtung 1 beschrieben, wobei Be-
zug auf die Fig. 3A–Fig. 3E genommen wird.

[0041] Wird der Vorratsraum 17 durch die Ölpum-
pe 20 mit Drucköl beaufschlagt, wird der Kolben 4
über seine Druckfläche 15 gegen die Federkraft der
Kraftspeicherfeder 11 verschoben, bis die Anlageflä-
che 49 des Verriegelungskörpers 42 zur Anlage ge-
gen die Kugeln 30 gelangt. Wird der Aktuator 14 nicht
betätigt, wird der Schaltpin 35 durch die Federkraft
der Rückstellfeder 39 rückgestellt. In dieser Position
des Schaltpins 35 befinden sich die Kugeln 30 außer-
halb der Ringnut 41. Dabei ist der Verriegelungsab-
schnitt 44 des Verriegelungskörpers 42 hinreichend
verformungsfest, so dass er nicht über die Kugeln 30
hinweg gleiten kann. Diese Situation ist in Fig. 3A ge-
zeigt.

[0042] Wird der Aktuator 14 durch Bestromen des
Elektromagneten betätigt, wird die Schaltstange 13
durch den an der stirnseitigen Stoßfläche angreifen-
den Stößel gegen die Kraft der Rückstellfeder 39 be-
wegt. Dabei wird der Schaltpin 35 durch die Schalt-
stange 13 in eine Position gebracht, bei der sich Ring-
nut 41 radial innenseitig der Bohrungen 29 bzw. Ku-
geln 30 befindet, so dass die Kugeln 30 in die Ringnut
41 eintauchen können. Somit werden die Kugeln 30,
beaufschlagt durch den Verriegelungsabschnitt 44, in
die Ringnut 41 gedrückt. Die Tiefe der Ringnut 41 ist
so bemessen, dass der Kolben 4 bzw. der mit dem
Kolben 4 starr verbundene Verriegelungsabschnitt 44
noch weiter entgegen der Federkraft der Kraftspei-

cherfeder 11 verschoben werden kann. Beispielswei-
se sind die Kugeln 30 vollständig innerhalb der Boh-
rungen 29 aufgenommen und schließen zumindest
annähernd bündig mit einer Außenmantelfläche des
Kugelträgers 28 ab. Diese Situation ist in Fig. 3B ge-
zeigt.

[0043] Wird der Kolben 4, beaufschlagt durch das
Drucköl im Vorratsraum 17, weiter entgegen der Fe-
derkraft der Kraftspeicherfeder 11 verschoben, ge-
langt schließlich eine stirnseitige Stoßfläche 50 des
Verriegelungskörpers 42 zur Anlage gegen eine stirn-
seitige Stoßfläche 51 des Verschlusskörpers 7. Hier-
durch ist eine Endstellung (in der Beschreibungsein-
leitung als ”zweite Endstellung” bezeichnet) des Kol-
bens 4 definiert, bei der der Vorratsraum 17 maxi-
mal mit Drucköl befüllt ist. Wird der Aktuator 14 nicht
mehr betätigt, d. h. wird die Bestromung des Elektro-
magneten beendet, wird der Schaltpin 35 durch die
Federkraft der Rückstellfeder 39 relativ zum Kugel-
träger 28 axial verschoben, wobei die Kugeln 30 aus
der Ringnut 41 gegen die Sitzfläche 48 des Verriege-
lungsabschnitts 44 gedrückt werden. In dieser Positi-
on hintergreift der Verriegelungsabschnitt 43 die Ku-
geln 30, so dass der Kolben 4 axial fixiert ist. Diese
Situation ist in Fig. 3C gezeigt.

[0044] Der Kolben 4 kann somit erst durch Betätigen
des Stößels zum Verschieben des Schaltpins 35 ent-
gegen der Federkraft der Rückstellfeder 39 von der
ersten Schaltstellung in die zweite Schaltstellung in
seiner zweiten Endstellung verriegelt werden. Ohne
Verschiebung des Schaltpins 35 in die zweite Schalt-
stellung kann der Kolben 4 nicht verriegelt werden.

[0045] Wird nun, ausgehend von einem verriegelten
Kolben 4, wie in Fig. 3C gezeigt, der Aktuator 14
durch abermaliges Bestromen des Elektromagneten
betätigt, wird die Schaltstange 13 durch den an der
stirnseitigen Stoßfläche angreifenden Stößel gegen
die Kraft der Rückstellfeder 39 bewegt. Dabei wird
der Schaltpin 35 durch die Schaltstange 13 in die
zweite Schaltstellung gebracht, bei der sich Ringnut
41 radial innenseitig der Bohrungen 29 bzw. Kugeln
30 befindet, so dass die Kugeln 30 in die Ringnut
41 eintauchen können. Die Kugeln 30 werden dann,
beaufschlagt durch die Federkraft der Kraftspeicher-
feder 11, über den Verriegelungsabschnitt 44, in die
Ringnut 41 gedrückt. Dies hat zur Folge, dass der
Verriegelungsabschnitt 44 die Kugeln 30 nicht mehr
hintergreift und die Verriegelung des Kolbens 4 gelöst
wird. Diese Situation ist in Fig. 3D gezeigt.

[0046] Dies hat zur Folge, dass der Kolben 4 durch
die Federkraft der Kraftspeicherfeder 11 verschoben
wird, wobei Drucköl aus dem Vorratsraum 17 zum
hydraulischen Nockenwellenversteller 18 ausgesto-
ßen wird. Der Kolben 4 wird, beaufschlagt durch
die Federkraft, verschoben bis er zur Anlage gegen
einen von der Nockenwelle 6 geformten Anschlag
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53 gelangt, wodurch eine Endstellung des Kolbens
4 definiert ist (in der Beschreibungseinleitung als
”erste Endstellung” bezeichnet). Eine Bewegung des
Kolbens 4 zwischen den beiden Endstellungen ent-
spricht einem maximalen Kolbenhub des Kolbens 4,
durch den das ausgestoßene Maximalvolumen gege-
ben ist. Alternativ könnte eine Auslaufsicherung als
Endanschlag für den Kolben 4 dienen.

[0047] Der Kolben 4 kann somit erst durch Betätigen
des Stößels zum Verschieben des Schaltpins 35 ent-
gegen der Federkraft der Rückstellfeder 39 von der
ersten Schaltstellung in die zweite Schaltstellung ent-
riegelt werden. Ohne Verschiebung des Schaltpins
35 in die zweite Schaltstellung kann der Kolben 4
nicht entriegelt werden.

[0048] In der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
somit ein über ein separates Gehäuse in einen Hohl-
raum der Nockenwelle integrierter Kolben durch den
Druck der Ölpumpe bei laufender Brennkraftmaschi-
ne gegen die Kraftspeicherfeder bis zu einem festge-
legten Hub vorgespannt werden. In dieser Position
rastet der Kolben durch kurzes Bestromen des radial
entkoppelten Aktuators, welcher außerhalb der No-
ckenwelle montiert ist, in einem Haltemechanismus
(Kugelarretierung) ein. Bei ausgeschalteter Brenn-
kraftmaschine fällt der Öldruck in den Ölgalerien auf
Umgebungsdruck, ebenso der Druck im Druckspei-
cher. Die Energie bleibt in der Kraftspeicherfeder
gespeichert. Durch eine optionale Auslaufsicherung
kann das ”druckfreie” Schmieröl nicht aus dem Vor-
ratsraum in die Ölgalerien oder über die Nockenwel-
lenlagerstellen in den Zylinderkopf zurücklaufen. Als
Auslaufsicherung dient beispielsweise eine Lamel-
len-Labyrinth-Auslaufsicherung, bestehend aus drei
Blechen mit jeweils einer Bohrung in axialer Rich-
tung am Außendurchmesser. Die Bleche sind zu-
einander um 120° verdreht. Der Druckspeicher hat
keinen Druckverlust durch Leckagen. Aufwendige
Hochdruckabdichtungen entfallen. Hierdurch wird die
Systemreibung reduziert und mehr nutzbare Ener-
gie in der Kraftspeicherfeder gespeichert. Anderer-
seits kann durch kurzes Bestromen des Aktuators
der Arretiermechanismus des Kolbens gelöst wer-
den. Mittels der vorgespannten Kraftspeicherfeder
wird das Öl aus dem Vorratsraum zurück in den Öl-
kreislauf des Zylinderkopfs und den Nockenwellen-
versteller gedrückt, vorausgesetzt, dass der Versor-
gungsöldruck in den Ölgalerien kleiner ist als der mit
dem Druckspeicher erzielbare Druck (Federelement-
kraft multipliziert mit Kolbendruckfläche). Um beim
Entladen ein Rückfließen des Öls in Richtung Ölpum-
pe zu verhindern, ist zwischen der Ölpumpe und den
Verbrauchern, die mit Öldruck aus dem Druckspei-
cher beaufschlagt werden sollen, ein Rückschlagven-
til mit Sperrrichtung in Richtung Ölpumpe vorgese-
hen.

[0049] In der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist der
Kolben axial im Gehäuse geführt und stützt sich über
ein Federelement (z. B. Zug- oder Druckfeder) am
Verschlusskörper, der in das Gehäuse eingepresst
ist, ab. in den Verschlusskörper ist der Kugelträger
eingepresst. Dieser weist beispielsweise acht Radi-
albohrungen auf, in denen jeweils eine Kugel geführt
ist. Die Schaltstange ist mit dem Schaltpin gekop-
pelt und axial verschiebbar im Verschlusskörper ge-
lagert. Der Aktuator ist beispielsweise in den Zylin-
derkopf eingeschraubt und drückt im bestromten Zu-
stand auf die Schaltstange gegen die Rückstellfe-
der des Schaltpins. Die Anbindung zur Schaltstan-
ge/Nockenwelle erfolgt über eine Radialentkopplung.
Der Sicherungskörper dient als Verliersicherung für
die Kugeln. Durch die Anordnung im Hohlraum der
Nockenwelle ergibt sich ein Bauraumvorteil gegen-
über extern der Nockenwelle angeordneten Druck-
speichern.

[0050] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
licht eine zuverlässige Druckversorgung von Ver-
brauchern einer Brennkraftmaschine, wobei durch
den in die Nockenwelle integrierten Druckspei-
cher Drucköl unabhängig von der Motorölversorgung
(Schmierölkreis) der Brennkraftmaschine zur Verfü-
gung steht. So können Verbraucher auch dann mit
Drucköl versorgt werden, wenn die motorseitige Öl-
versorgung nicht ausreicht, beispielsweise beim Mo-
torstart und bei sehr heißem Drucköl in Verbindung
mit einer geringen Fördermenge der Ölpumpe (Heiß-
leerlauf). Insbesondere kann sofort nach dem Start
der Brennkraftmaschine eine Verstellung des No-
ckenwellenverstellers in Basisposition (Spät-, Mit-
ten-, Frühstellung) erfolgen, was besonders geeignet
in Verbindung mit Start/Stopp-Systemen ist. Zudem
kann die Verstellgeschwindigkeit des Nockenwellen-
verstellers insbesondere bei Heißleerlauf der Brenn-
kraftmaschine verbessert werden. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung kann durch relative wenig Bautei-
le realisiert werden, wodurch in der industriellen Seri-
enfertigung Montage- und Materialkosten eingespart
werden können. Ein besonderer Vorteil der Vorrich-
tung ergibt sich aus der Tatsache, dass der Kolben
durch kurzes Bestromen des Aktuators (Strompulse)
verriegelt oder entriegelt werden kann. Eine perma-
nente Bestromung des Aktuators im verriegelten oder
entriegelten Zustand des Kolbens ist nicht erforder-
lich. Dies ermöglicht eine besonders energiesparen-
de Betätigung der Vorrichtung zur Druckversorgung.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Gehäuse
3 Gehäusehohlraum
4 Kolben
5 Nockenwellenhohlraum
6 Nockenwelle
7 Verschlusskörper
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8 erster Abschnitt
9 zweiter Abschnitt
10 Ringstufe
11 Kraftspeicherfeder
12 Axialbohrung
13 Schaltstange
14 Aktuator
15 Druckfläche
16 Gehäusehohlraumwand
17 Vorratsraum
18 Nockenwellenversteller
19 Druckleitung
20 Ölpumpe
21 Öltank
22 Rückschlagventil
23 Abstützelement
24 Lagerstelle
25 Nocke
26 Radialöffnung
27 Endabschnitt
28 Kugelträger
29 Bohrung
30 Kugel
31 Sicherungskörper
32 Hülsenteil
33 Bodenwand
34 Trägerhohlraum
35 Schaltpin
36 erste Stirnfläche
37 zweite Stirnfläche
38 Innenfläche
39 Rückstellfeder
40 Außenmantelfläche
41 Ringnut
42 Verriegelungskörper
43 Hülsenabschnitt
44 Verriegelungsabschnitt
45 erste Stufe
46 zweite Stufe
47 Stützfläche
48 Sitzfläche
49 Anlagefläche
50 Stoßfläche des Verriegelungskörpers
51 Stoßfläche des Verschlusskörpers
52 Kragen
53 Anschlag
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Patentansprüche

1.  Schaltbare Vorrichtung (1) zur Druckversorgung
mindestes eines Verbrauchers einer Brennkraftma-
schine, welche umfasst:
ein Gehäuse (2) mit einem Gehäusehohlraum (3),
ein im Gehäusehohlraum (3) angeordnetes Verlage-
rungselement (4), das zwischen einer ersten Endstel-
lung und einer zweiten Endstellung verlagerbar ist,
wobei das Verlagerungselement (4) mit einer Druck-
fläche (15) versehen ist, die gemeinsam mit einer
Gehäusehohlraumwand (16) einen mit dem Verbrau-
cher fluidleitend verbindbaren Vorratsraum (17) zu-
mindest teilweise begrenzt, wobei der Vorratsraum
(17) mit einer Druckquelle (20) fluidleitend verbindbar
ist,
einen mit dem Verlagerungselement (4) zusammen-
wirkenden Kraftspeicher (11), wobei das Verlage-
rungselement (4) durch Druckbeaufschlagung des
Vorratsraums (17) gegen die Kraft des Kraftspeichers
(11) von der ersten Endstellung in die zweite Endstel-
lung verlagerbar ist,
einen Verriegelungsmechanismus, durch den das
Verlagerungselement (4) in der zweiten Endstellung
verriegelbar ist,
einen durch einen Aktuator (14) betätigbaren Schalt-
mechanismus mit einem in wenigstens zwei Schalt-
stellungen bringbaren Schaltelement (35), das mit
dem Verriegelungsmechanismus so zusammenwirkt,
dass das Verlagerungselement (4) in einer ersten
Schaltstellung des Schaltelements (35) verriegelbar
oder entriegelbar ist und in einer zweiten Schaltstel-
lung des Schaltelements (35) nicht verriegelbar oder
nicht entriegelbar ist.

2.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach An-
spruch 1, gekennzeichnet durch:
ein mit dem Gehäuse (2) starr verbundenes Kugel-
trägerelement (28) mit einem Trägerhohlraum (34), in
dem das Schaltelement (35) zumindest teilweise auf-
genommen ist, wobei das Kugelträgerelement (28)
eine Mehrzahl Öffnungen (29) aufweist, in denen je-
weils eine Kugel (30) radial beweglich aufgenommen
ist, wobei die Kugeln (30) einer vom Schaltelement
(35) geformten Außenmantelfläche (40) anliegen,
ein mit dem Verlagerungselement (4) verbundenes
Verriegelungselement (42), das mit einem Verriege-
lungsabschnitt (44) versehen ist, der zur Verriege-
lung des Verlagerungselements (4) in dessen zweiter
Endstellung in Eingriff mit den Kugeln (30) gelangen
kann,
wobei das Schaltelement (35) gegen die Kraft eines
Rückstellelements (39) durch den Aktuator (14) von
der ersten Schaltstellung in die zweite Schaltstellung
relativ zum Kugelträgerelement (28) verlagerbar ist,
und
wobei die Außenmantelfläche (40) des Schaltele-
ments (35) mit wenigstens einer Ausnehmung (41)
versehen ist, derart, dass die Kugeln (30) in der
zweiten Schaltstellung zumindest teilweise von der

Ausnehmung (41) aufgenommen werden können, so
dass der Verriegelungsabschnitt (44) außer Eingriff
mit den Kugeln (30) gelangt.

3.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach An-
spruch 2, gekennzeichnet durch ein mit dem Gehäu-
se (2) starr verbundenes Verschlusselement (7), an
dem sich der Kraftspeicher (11) des Verlagerungsele-
ments (4) abstützt.

4.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kugel-
trägerelement (28) mit dem Verschlusselement (7)
starr verbunden ist.

5.   Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verschlusselement (7) mit einer Durch-
gangsöffnung (12) versehen ist, in der ein mit dem
Schaltelement (35) zusammenwirkender, vom Aktua-
tor (14) betätigbarer Schaltkörper (13) verlagerbar
aufgenommen ist.

6.   Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 5, gekennzeichnet durch ein
mit dem Kugelträgerelement (28) starr verbundenes
Sicherungselement (31), welches einen Anschlag für
eine radial auswärts gerichtete Bewegung der Kugeln
(30) bildet, derart, dass die Kugeln (30) in den Öff-
nungen (29) verliergesichert aufgenommen sind.

7.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Siche-
rungselement (31) topfförmig ausgebildet und von ei-
ner Seite her auf das Kugelträgerelement (28) aufge-
bracht ist.

8.   Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kraftspeicher als Federelement (11) ausge-
bildet ist.

9.   Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch
ein in einen Hohlraum (5) einer Nockenwelle (6) ein-
setzbares Gehäuse (2).

10.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (2) von einer Nockenwelle (6) und
der Gehäusehohlraum (3) von einem Hohlraum (5)
der Nockenwelle (6) geformt wird.

11.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass der Vorratsraum (17) über eine bei Druck-
beaufschlagung durchlässige und ohne Druckbeauf-
schlagung sperrende Auslaufsicherung für Druckmit-
tel mit der Druckquelle (20) fluidleitend verbindbar ist.
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12.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
laufsicherung als Begrenzung für den Vorratsraum
(17) dient.

13.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckquelle (20) über mindestens ein
in Richtung Druckquelle sperrendes Rückschlagven-
til (22) mit dem Vorratsraum (17) fluidleitend verbind-
bar ist.

14.  Vorrichtung (1) zur Druckversorgung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass Öl aus dem Schmierölkreis als Druckmittel
verwendet wird.

15.    Brennkraftmaschine, mit zumindest einer
schaltbaren Vorrichtung (1) zur Druckversorgung ei-
nes Verbrauchers nach einem der Ansprüche 1 bis
14.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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