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(54) Bezeichnung: Zentralventil für einen Nockenwellenversteller

(57) Hauptanspruch: Zentralventil (1) mit einem Gehäuse
(2) und einem innerhalb des Gehäuses (2) angeordneten
Steuerkolben (3), wobei das Zentralventil (1) einen Zufluss-
anschluss (P), mehrere Arbeitsanschlüsse (A, B) und einen
Tankanschluss (T) hat, wobei der Steuerkolben (3) den Hy-
draulikmittelfluss vom Zuflussanschluss (P) zu den Arbeits-
anschlüssen (A, B) steuert und das Gehäuse (2) als Schrau-
be mit einem Schraubenkopf (4), einem Schraubenschaft (5)
und einem Gewinde (6) ausgebildet ist, wobei das Gehäuse
(2) durch ein Tiefziehverfahren hergestellt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gewinde (6) des Gehäuses (2) als
ein Außengewinde ausgebildet ist und zusammen mit dem
Schraubenschaft (5) einen ungestuften Außenmantel hat.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Zentralventil für ei-
nen Nockenwellenversteller.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Nockenwellenversteller werden in Verbren-
nungsmotoren zur Variation der Steuerzeiten der
Brennraumventile eingesetzt, um die Phasenrelation
zwischen einer Kurbelwelle und einer Nockenwelle in
einem definierten Winkelbereich, zwischen einer ma-
ximalen Früh- und einer maximalen Spätposition, va-
riabel gestalten zu können. Die Anpassung der Steu-
erzeiten an die aktuelle Last und Drehzahl senkt den
Verbrauch und die Emissionen. Zu diesem Zweck
sind Nockenwellenversteller in einen Antriebsstrang
integriert, über welche ein Drehmoment von der Kur-
belwelle auf die Nockenwelle übertragen wird. Dieser
Antriebsstrang kann beispielsweise als Riemen-, Ket-
ten- oder Zahnradtrieb ausgebildet sein.

[0003] Bei einem hydraulischen Nockenwellenver-
steller bilden das Abtriebselement und das Antriebs-
element ein oder mehrere Paare gegeneinander wir-
kende Druckkammern aus, welche mit Hydraulikmit-
tel beaufschlagbar sind. Das Antriebselement und
das Abtriebselement sind koaxial angeordnet. Durch
die Befüllung und Entleerung einzelner Druckkam-
mern wird eine Relativbewegung zwischen dem An-
triebselement und dem Abtriebselement erzeugt. Die
auf zwischen dem Antriebselement und dem Ab-
triebselement rotativ wirkende Feder drängt das An-
triebselement gegenüber dem Abtriebselement in
eine Vorteilsrichtung. Diese Vorteilsrichtung kann
gleichläufig oder gegenläufig zu der Verdrehrichtung
sein.

[0004] Eine Bauart der hydraulischen Nockenwel-
lenversteller ist der Flügelzellenversteller. Der Flügel-
zellenversteller weist einen Stator, einen Rotor und
ein Antriebsrad mit einer Außenverzahnung auf. Der
Rotor ist als Abtriebselement meist mit der Nocken-
welle drehfest verbindbar ausgebildet. Das Antriebs-
element beinhaltet den Stator und das Antriebsrad.
Der Stator und das Antriebsrad werden drehfest mit-
einander verbunden oder sind alternativ dazu eintei-
lig miteinander ausgebildet. Der Rotor ist koaxial zum
Stator und innerhalb des Stators angeordnet. Der Ro-
tor und der Stator prägen mit deren, sich radial er-
streckenden Flügeln, gegensätzlich wirkende Ölkam-
mern aus, welche durch Öldruck beaufschlagbar sind
und eine Relativdrehung zwischen dem Stator und
dem Rotor ermöglichen. Die Flügel sind entweder
einteilig mit dem Rotor bzw. dem Stator ausgebildet
oder als „gesteckte Flügel” in dafür vorgesehene Nu-
ten des Rotors bzw. des Stators angeordnet. Weiter-
hin weisen die Flügelzellenversteller diverse Abdicht-

deckel auf. Der Stator und die Abdichtdeckel werden
über mehrere Schraubenverbindungen miteinander
gesichert.

[0005] Eine andere Bauart der hydraulischen No-
ckenwellenversteller ist der Axialkolbenversteller.
Hierbei wird über Öldruck ein Verschiebeelement
axial verschoben, welches über Schrägverzahnun-
gen eine Relativdrehung zwischen einem Antriebs-
element und einem Abtriebselement erzeugt.

[0006] Die DE 10 2009 051 309 A1 zeigt eine Vor-
richtung zur Nockenwellenverstellung, wobei der No-
ckenwellenversteller mit seiner Nabe gegen ein An-
schlagselement der Nockenwelle anschlägt und eine
axiale Verspannung zwischen Nockenwellenverstel-
ler und Nockenwelle über eine Befestigungselement
realisiert ist. Das Befestigungselement ist hierbei als
Spannmutter ausgebildet.

[0007] Die WO 2007/082600 zeigt einen Nockenwel-
lenversteller, welcher mittels eines als Zentralschrau-
be ausgebildeten Zentralventils an einer Nockenwel-
le befestigt ist.

[0008] Die EP 1 544 419 A1 zeigt einen Nockenwel-
lenversteller, welcher mit einer Zentralschraube ohne
Ventilfunktion an einer Nockenwelle befestigt ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Zentralventil
anzugeben, dessen Gehäuse besonders wirtschaft-
lich hergestellt ist und zugleich einen Nockenwellen-
versteller mit einer Nockenwelle drehfest verbinden
kann.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0011] Das Zentralventil weist ein Gehäuse und ei-
nen innerhalb des Gehäuses angeordneten Steuer-
kolben auf, wobei das Zentralventil einen Zulaufan-
schluss, mehrere Arbeitsanschlüsse und einen Tank-
anschluss hat, wobei der Steuerkolben den Hydrau-
likmittelfluss vom Zulaufanschluss zu den Arbeits-
anschlüssen steuert. Zudem weist das Zentralventil
ein als Schraube ausgebildetes Gehäuse mit einem
Schraubenkopf, einem Schraubenschaft und einem
Gewinde auf. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe da-
durch gelöst, dass das als Schraube ausgebildete
Gehäuse mit dem Schraubenkopf, dem Schrauben-
schaft und dem Gewinde durch ein Tiefziehverfahren
hergestellt ist. Das Gewinde des Gehäuses ist als ein
Außengewinde ausgebildet und hat zusammen mit
dem Schraubenschaft einen ungestuften Außenman-
tel.

[0012] Mittels des Außengewindes lässt sich das
Zentralventil in eine Nockenwelle einschrauben. Die
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ungestufte Anordnung des Schraubenschafts zum
Außengewinde weist einen weitestgehend gleichen
Außenmantel von Schraubenschaft und Außenge-
winde auf. Hierdurch unterliegt der Kraftfluss durch
den Schraubenschaft und durch das Außengewin-
de hindurch äußerst geringen bzw. nicht vorhande-
nen Richtungsänderungen, wodurch vorteilhafterwei-
se Kerbspannungen reduziert werden bzw. erst gar
nicht auftreten. Das Gewinde ist vorteilhafterweise
eingewalzt, wodurch die Fasern im Randbereich des
Materials verfestigt sind und somit auch diese Ober-
fläche eine erhöhte Beanspruchbarkeit aufweist.

[0013] Das Zentralventil ist zur Steuerung eines
hydraulischen Nockenwellenverstellers vorgesehen
und koaxial zur Symmetrie- bzw. Drehachse des
Nockenwellenverstellers bzw. der Nockenwelle an-
geordnet. Zusätzlich ist das Zentralventil innerhalb
des Nockenwellenverstellers platziert, d. h. Zentral-
ventil und Nockenwellenversteller bauen in radialer
Richtung aufeinander auf. Optional kann zwischen
dem Nockenwellenversteller und dem Zentralventil
die Nockenwelle angeordnet sein.

[0014] Innerhalb des Gehäuses des Zentralventils
befindet sich der Steuerkolben. Der Steuerkolben ist
in axialer Richtung beweglich. Somit kann der Steuer-
kolben zum Gehäuse in einer beliebigen axialen Stel-
lung positioniert werden. Die Positionierung erfolgt
durch einen Zentralmagneten, welcher mit seinem
Betätigungsstift ein Ende des Steuerkolbens kontak-
tiert und den Steuerkolben verschiebt. Durch die axia-
le Positionierung des Steuerkolben können die ver-
schiedenen Anschlüsse des Zentralventils unterein-
ander hydraulisch verbunden oder voneinander ge-
trennt werden und somit miteinander kommunizieren
oder nicht. Zum Leiten des Hydraulikmittels zwischen
den Anschlüssen sind Steuerkolben und Gehäuse
mit Öffnungen, z. B. Nuten und/oder Bohrungen, ver-
sehen.

[0015] Der Steuerkolben besitzt sogenannte Steu-
erkanten an seinen Öffnungen, welche z. B. unmit-
telbar oder mittelbar mit den Kanten der Öffnungen
des Gehäuses den Durchfluss steuern. Zum Steu-
ern des Durchflusses werden die Kanten der Öffnun-
gen des Gehäuses und diese Steuerkanten zueinan-
der derart positioniert, dass eine Öffnung des Gehäu-
ses mit einer Öffnung des Steuerkolbens weitestge-
hend gegenübersteht und über die axiale Positionier-
barkeit des Steuerkolbens die Überschneidung bei-
der Öffnungen zueinander variiert wird und somit eine
einstellbare Durchflussfläche für das Hydraulikmittel
ausgebildet wird.

[0016] Durch die Erfindung wird nunmehr erreicht,
dass die aufwändige Zerspanung des Gehäuses auf
ein Minimum reduziert wird, wodurch Werkzeugkos-
ten und Taktzeit eingespart werden. Vorteilhafterwei-
se werden durch ein Umformverfahren, wie z. B. das

Tiefziehen, die Randzonen der Wandung des Ge-
häuses und alle Materialumbiegungen des Gehäu-
ses mit erhöhter Festigkeit versehen und die Oberflä-
chen geglättet. Das Gewinde lässt sich vorteilhafter-
weise durch ein Umformverfahren, wie z. B. dem Wal-
zen, ausbilden, wodurch die Gewindeflanken eben-
falls verfestigt werden.

[0017] Das erfindungsgemäße Tiefziehverfahren
sieht vor, einen Rohling unter Einsatz eines Stempels
und einer Matrize derart umzuformen, dass ein Ge-
häuse als Schraube mit einem Schraubenkopf, einem
Schraubenschaft und einem Bereich für das Gewinde
ausgeprägt ist und somit das Bauteil vorteilhafterwei-
se spanlos und somit idealerweise werkzeugfallend
hergestellt ist. Zugleich ist eine Innenumfangsfläche
ausgeprägt, welche z. B. einen Steuerkolben oder ein
Innengehäuse aufnehmen kann.

[0018] Nachbearbeitungen von Funktionsflächen
des Gehäuses, die in Kontakt mit, mit dem Gehäu-
se zusammenwirkenden Bauteilen, kommen, können
dennoch zusätzlich vorgenommen werden. Solche
Funktionsflächen kann beispielsweise eine Innenum-
fangsfläche mit einem eng tolerierten Durchmesser
sein, deren Genauigkeit im Anschluss an das Tief-
ziehverfahren z. B. durch einen Schleifprozess weiter
verbessert wird. Das Gewinde wird vorteilhafterweise
in den dafür vorgesehenen Bereich eingewalzt.

[0019] Als Rohlinge kommen beispielsweise hül-
sen- bzw. rohrförmige Werkstücke oder Halbzeuge
mit vorzugsweise annähernd gleicher Wandstärke in
Frage. Gleichenfalls sind dünnwandige Bleche denk-
bar.

[0020] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist
das Gehäuse eine Innenumfangsfläche gleichblei-
benden Durchmessers zur Führung des Steuerkol-
bens auf. Bevorzugterweise ist diese Innenumfangs-
fläche vom Stempel oder der Matrize werkzeugfal-
lend erzeugt worden und in axialer Richtung mindes-
tens auf den vom Steuerkolben notwendigen axialen
Hub begrenzt. Somit weist diese, für den Steuerkol-
ben ausgebildete Führungsfläche des Gehäuses ei-
ne hohe Oberflächengüte auf, welche bereits vorteil-
hafterweise ausreichend verfestigt ist, und somit ge-
gebenenfalls auf ein nachträgliches Härteverfahren
verzichtet werden kann.

[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist der
Schraubenkopf des Gehäuses einen Kragen mit ei-
ner Flanschfläche auf, die sich an einem Nockenwel-
lenversteller abstützen kann. Die Flanschfläche des
Kragens steht nach erfolgter Montage des Zentral-
ventils mit dem Nockenwellenversteller und der No-
ckenwelle in Kontakt mit einer stirnseitigen Fläche
des Nockenwellenverstellers. Der Kragen mit seiner
Flanschfläche wird von dem Tiefziehverfahren aus-
geprägt und der so hergestellte Schraubenkopf weist
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eine für die Vorspannung notwendige axiale Flexibi-
lität auf, im Gegensatz zu einer Flanschfläche eines
massiven Schraubenkopfes.

[0022] Der Kragen kann als einfacher, abstehender
Bund in radialer Richtung orientiert sein, wobei die
einstige Stirnfläche einen Endes des Rohlings radial
nach außen weist. In diesem Fall kommt der einstige
Außendurchmesser als Flanschfläche in Kontakt zu
einer Stirnseite des Nockenwellenverstellers.

[0023] In einer weiteren Ausführung kann dieser, als
einfacher, abstehender Bund ausgebildeter, Kragen
weiter gebogen werden, so dass die Wandung am
Ende um nahezu 180° umgebogen wurde und die
einstige Stirnfläche eines Endes des Rohlings in die
axiale Richtung weist. In diesem Fall kommt die eins-
tige Stirnfläche als Flanschfläche in Kontakt mit einer
Stirnseite des Nockenwellenverstellers.

[0024] Denkbar ist auch eine durch axiales Stauchen
des Rohlings ausgeformte Welle als Kragen, wobei
sich der Wellenberg in radialer Richtung erstreckt. In
diesem Fall kommt der einstige Außendurchmesser
als Flanschfläche in Kontakt mit einer Stirnseite des
Nockenwellenverstellers. Keine Stirnseite des Roh-
ling erfährt dabei eine Änderung in seiner Orientie-
rung bei der Ausbildung der kragenförmigen Flansch-
fläche.

[0025] Die Flanschfläche des Kragens ist beim un-
montierten Zentralventil weitestgehend in axialer
Richtung orientiert, während der Kragen selbst in
axialer und/oder radialer Richtung ausgeprägt sein
kann. Zur Erhöhung der Flexibilität kann die Flansch-
fläche auch schräg zur Symmetrieachse des Gehäu-
ses stehen.

[0026] In einer alternativen bevorzugten Ausbildung
kann sich der Schraubenkopf des Gehäuses mit ei-
ner Stirnfläche seiner Wandung an einem Nocken-
wellenversteller abstützen. Wie in der obigen Ausfüh-
rung erwähnt, ist dazu ein Kragen mit einer nahe-
zu 180°-Biegung vorausgesetzt, damit sich ein einsti-
ges, stirnseitiges Ende des Rohlings an dem Nocken-
wellenversteller abstützen kann.

[0027] In einer weiteren, bevorzugten Ausbildung
der Erfindung weist der Schraubenkopf des Gehäu-
ses eine Angriffsfläche für ein Montagewerkzeug auf,
wobei zwischen der Angriffsfläche und dem Innen-
durchmesser des Gehäuses ein Ringspalt vorgese-
hen ist. Zur Ausbildung eines Ringspaltes ist ein
als Schraubenkopf ausgebildeter Kragen vorzuse-
hen, welcher eine nahezu 180°-Biegung aufweist.
Die Angriffsfläche für das Montagewerkzeug kann auf
dem Außendurchmesser oder dem Innendurchmes-
ser, jedoch im axialen Bereich des Ringspaltes, an-
geordnet sein und ist zur Übertragung eines Dreh-
momentes von dem Werkzeug auf das Gehäuse vor-

gesehen. Eine Angriffsfläche kann z. B. die Gestalt
mehrerer Einzelflächen, vorzugsweise in Form von
Abflachungen, in der Anordnung eines Außensechs-
kants haben.

[0028] In einer vorteilhaften Ausbildung weist das
Gehäuse einen einteilig ausgebildeten Anschlag auf,
welcher zum Anschlagen eines innerhalb des Ge-
häuses angeordneten Bauteils vorgesehen ist. Die-
ser Anschlag kann für einem unmittelbaren Kontakt
mit einem Steuerkolben, einem Innengehäuse oder
einer Druckfeder vorgesehen sein. Die Druckfeder
kann den Steuerkolben vorzugsweise gegen einen
Betätigungsstift eines Zentralmagneten, welcher die
axiale Position des Steuerkolbens steuern kann, drü-
cken.

[0029] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung weist der Schraubenkopf des Gehäuses eine
Angriffsfläche für ein Montagewerkzeug auf, welche
als Innenfläche ausgebildet ist. Insbesondere bei der
Ausbildung eines durch axiales Stauchen des Roh-
lings ausgeformte Welle als Kragen, ist es vorteilhaft,
eine Innenfläche als Angriffsfläche für ein Montage-
werkzeug vorzusehen. Die Innenfläche kann somit
als ein Innensechskant oder zumindest als eine ein-
zelne Abflachung im Innern des Gehäuses ausgebil-
det sein. Die innen angeordnete Angriffsfläche ist zur
Übertragung eines Drehmomentes von dem Werk-
zeug auf das Gehäuse vorgesehen.

[0030] In einer vorteilhaften Ausbildung weist der
Schraubenschaft einen Außendurchmesser auf, wel-
cher an einen Innendurchmesser eines mit einer No-
ckenwelle verbindbaren Nockenwellenversteller an-
gepasst ist. Ist das Zentralventil innerhalb des No-
ckenwellenverstellers platziert, d. h. Zentralventil und
Nockenwellenversteller bauen in radialer Richtung
aufeinander auf, dann entspricht der Außendurch-
messer des Schraubenschaftes dem Innendurch-
messer der Nabe des Nockenwellenverstellers. Eine
einhüllende Umfangsfläche des Gewindes des Ge-
häuses ist somit kleiner als dieser Innendurchmes-
ser der Nabe, damit die Nabe bzw. der Nockenwel-
lenversteller über das Gewinde geschoben werden
kann und seinen Anschlag an der Flanschfläche des
Schraubenkopfes findet.

[0031] Das erfindungsgemäß ausbildete Gehäuse
weist die für eine Schraube notwendige Dehnbarkeit
zur Realisierung der, gerade in knapp bemessenen
Bauräumen, notwendigen Vorspannkraft, eine sehr
hohe Lebensdauer sowie eine hohe Wirtschaftlichkeit
auf.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt.
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[0033] Es zeigen:

[0034] Fig. 1 einen Verbund mit einem erfindungs-
gemäßen Zentralventil und einem Nockenwellenver-
steller und einer Nockenwelle,

[0035] Fig. 2a das Gehäuse des erfindungsgemä-
ßen Zentralventils nach Fig. 1 im Längsschnitt und

[0036] Fig. 2b das Gehäuse nach Fig. 2a in einer
Draufsicht.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0037] Fig. 1 zeigt einen Verbund mit einem erfin-
dungsgemäßen Zentralventil 1 und einem Nocken-
wellenversteller 9 und einer Nockenwelle 14. Das
Zentralventil 1 weist ein als Schraube ausgebildetes
und tiefgezogenes Gehäuse 2, ein Innengehäuse 19,
eine Führungshülse 20, einen Steuerkolben 3, eine
Druckfeder 21, ein Rückschlagventil 22 mit einem Fil-
ter und zwei als Anschläge 15 ausgebildete Siche-
rungsringe 18 auf.

[0038] Das erfindungsgemäße Zentralventil 1 weist
zudem zwei Arbeitsanschlüsse A, B, einen Zulaufan-
schluss P und einen Tankanschluss T auf. Der Zu-
laufanschluss P ist innerhalb der Nockenwelle 14 an-
geordnet und als axiale Öffnung des Gehäuses 2 an
einem Ende des Zentralventils 1 ausgebildet. Der Zu-
laufanschluss P mündet in einen Hohlraum 24 zumin-
dest einen Endes einer Nockenwelle 14. Der Hohl-
raum 24 kann sich durch die gesamte Nockenwelle
14 erstrecken. Der Tankanschluss T ist vom Steuer-
kolben 3 ausgebildet und befindet sich an dem ande-
ren axialen Ende des Zentralventils 1. Die Arbeitsan-
schlüsse sind als Öffnungen am Außenumfang des
Zentralventils 1 angeordnet und stehen Öffnungen
des Nockenwellenverstellers 9 gegenüber.

[0039] Das Gehäuse 2 des Zentralventils 1 ist als
Schraube ausgebildet und weist am einen Ende ei-
nen Schraubenkopf 4 und am anderen Ende einen
Gewindebereich mit einem Gewinde 6 auf. Dazwi-
schen befindet sich ein Schraubenschaft 5. Das Ge-
häuse 2 ist als Tiefziehteil ausgebildet und hat annä-
hernd dieselbe Wandstärke. Durch den Tiefziehpro-
zess wird der Schraubenkopf 4, ausgehend von ei-
nem rohrförmigen Rohling des Gehäuses 2, um na-
hezu 180° umgebogen, d. h. die Wandung des rohr-
förmigen Rohlings wird soweit umgeformt, dass das
einstige axiale Ende des rohrförmigen Rohlings zum
Schraubenschaft orientiert ist. Die so entstandene
Biegestelle ist nun das axiale Ende des Gehäuses 2.
Weiter wurde das einstige axiale Ende des rohrför-
migen Rohlings des Gehäuses 2 als Kragen 16 um-
geformt, wonach nun die Stirnfläche 12 des einsti-
gen Rohlings in eine radiale Richtung weist. Somit ist
durch den Kragen 16 eine Flanschfläche 8 entstan-
den, die in axialer Richtung weist und für den Kontakt

mit einer Stirnfläche 23 des Nockenwellenverstellers
9 vorgesehen ist. Der Schraubenschaft 5 und das Ge-
winde 6 sind von dem rohrförmigen Rohling verblie-
ben. Das Gewinde 6 ist vorteilhafterweise eingewalzt.

[0040] Der Verbund wird zusammengehalten durch
einen in sich geschlossenen Kraftfluss, welcher durch
das Gewinde 6, welches wiederum im Eingriff mit ei-
nem Innengewinde des Hohlraumes 24 der Nocken-
welle 14 steht, der Nockenwelle 14 selbst, den No-
ckenwellenversteller 9, die Flanschfläche 8, den Kra-
gen 16, den Schraubenkopf 4 und durch den Schrau-
benschaft 5 bis zurück zum Gewinde 6 führt. Die
Montage kann zum Einen durch ein Vormontieren
des Nockenwellenverstellers 9 auf der Nockenwel-
le 14 erfolgen, wonach das Zentralventil 1 mit dem
als Schraube ausgebildeten Gehäuse 2 den Verbund
kraftschlüssig drehfest sichert. Zum Anderen kann
der Nockenwellenversteller 9 von dem Zentralven-
til 1 durchdrungen sein, wonach diese vormontier-
te Baugruppe mit der Nockenwelle 14 kraftschlüssig
drehfest verspannt wird. Die notwendige Vorspann-
kraft dieser Schraubverbindung wird vorteilhafterwei-
se durch die Elastizität des tiefgezogenen Gehäu-
ses 2, insbesondere des Schraubenschaftes 5 und
dem speziell ausgebildeten Schraubenkopf 4, bereit-
gestellt. Der Außendurchmesser 13 des Schrauben-
schaftes 5 ist weitestgehend einem Innendurchmes-
ser des Nockenwellenverstellers 9 angepasst. Somit
steht der Außenumfang des Zentralventils 1 im direk-
ten Kontakt mit dem Innenumfang des Nockenwellen-
verstellers 9.

[0041] Im Inneren des Gehäuses 2 befindet sich ein
Innengehäuse 19 mit einem daran befestigten Rück-
schlagventil 22. Das Rückschlagventil 22 hat einen
scheibenförmigen Filter. Das Innengehäuse 19 weist
an seinem Innenumfang eine Führungshülse 20 auf,
welche zur Führung des Steuerkolbens 3 ausgebil-
det ist. Eine Druckfeder 21 prägt eine Kraft in axialer
Richtung auf den Steuerkolben 3 auf, wodurch die-
ser gegen einen als Sicherungsring 18 ausgebilde-
ten Anschlag 15 anschlägt. Der Sicherungsring 18 ist
von einer Nut 17 des Gehäuses 2 aufgenommen. Das
Gehäuse 2 weist insgesamt zwei Nuten 17 auf, in die
jeweils ein Sicherungsring 18 aufgenommen ist. Die
eine Nut 17 ist im Bereich des Schraubenkopfes 4
platziert ist, wogegen, wie oben erwähnt, der Steuer-
kolben 3 und auch das Innengehäuse 19 anschlägt.
Die andere Nut 17 ist im Bereich des Gewindes 6 und
somit auch im Bereich des Zulaufanschlusses P plat-
ziert und sichert das Innengehäuse 19.

[0042] Fig. 2a zeigt das Gehäuse 2 des erfindungs-
gemäßen Zentralventils 1 nach Fig. 1 im Längs-
schnitt. Im Folgenden werden weitere Details zu der
Beschreibung des Gehäuses 2 aus Fig. 1 ergänzt.
Die Arbeitsanschlüsse A und B sind als radiale Boh-
rung im Bereich des Schraubenschaftes 5 ausge-
bildet. Die Bohrungen jedes Arbeitsanschlusses A
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oder B sind vierfach vorhanden und gleichmäßig über
den Umfang verteilt. Der Schraubenkopf 4 weist an
seinem äußeren Umfang Angriffsflächen 10 für ein
Montagewerkzeug auf. Zwischen der umgebogenen
Wandung zur Ausbildung des Schraubenkopfes 4 ist
ein Ringspalt 11 vorhanden. Der Ringspalt 11 hat
in Umfangsrichtung einen unterschiedlichen Quer-
schnitt, der durch das Einformen der Angriffsflächen
10 entsteht.

[0043] Fig. 2b zeigt das Gehäuse 2 nach Fig. 2a
in einer Draufsicht. Gut erkennbar ist die Anordnung
der Angriffsflächen 10, welche die Form eines Außen-
sechskants hat.

Bezugszeichenliste

1 Zentralventil
2 Gehäuse
3 Steuerkolben
4 Schraubenkopf
5 Schraubenschaft
6 Gewinde
7 Innenumfangsfläche
8 Flanschfläche
9 Nockenwellenversteller
10 Angriffsfläche
11 Ringspalt
12 Stirnfläche
13 Außendurchmesser
14 Nockenwelle
15 Anschlag
16 Kragen
17 Nut
18 Sicherungsring
19 Innengehäuse
20 Führungshülse
21 Druckfeder
22 Rückschlagventil mit Filter
23 Stirnfläche
24 Hohlraum
25 Drehachse
A Arbeitsanschluss
B Arbeitsanschluss
P Zulaufanschluss
T Tankanschluss

Patentansprüche

1.  Zentralventil (1) mit einem Gehäuse (2) und ei-
nem innerhalb des Gehäuses (2) angeordneten Steu-
erkolben (3), wobei das Zentralventil (1) einen Zu-
flussanschluss (P), mehrere Arbeitsanschlüsse (A, B)
und einen Tankanschluss (T) hat, wobei der Steu-
erkolben (3) den Hydraulikmittelfluss vom Zuflussan-
schluss (P) zu den Arbeitsanschlüssen (A, B) steuert
und das Gehäuse (2) als Schraube mit einem Schrau-
benkopf (4), einem Schraubenschaft (5) und einem
Gewinde (6) ausgebildet ist, wobei das Gehäuse (2)
durch ein Tiefziehverfahren hergestellt ist, dadurch

gekennzeichnet, dass das Gewinde (6) des Gehäu-
ses (2) als ein Außengewinde ausgebildet ist und zu-
sammen mit dem Schraubenschaft (5) einen unge-
stuften Außenmantel hat.

2.  Zentralventil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (2) eine Innenum-
fangsfläche (7) gleichbleibenden Durchmessers zur
Führung des Steuerkolbens (3) aufweist.

3.   Zentralventil (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schraubenkopf
(4) des Gehäuses (2) einen Kragen (16) mit einer
Flanschfläche (8) aufweist, die sich an einem No-
ckenwellenversteller (9) abstützen kann.

4.   Zentralventil (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Schrauben-
kopf (4) des Gehäuses (2) mit einer Stirnfläche (12)
seiner Wandung an einem Nockenwellenversteller
(9) abstützen kann.

5.   Zentralventil (1) nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schraubenkopf (4)
des Gehäuses (2) eine Angriffsfläche (10) für ein
Montagewerkzeug aufweist, wobei zwischen der An-
griffsfläche (10) und dem Innenumfangsfläche (7) des
Gehäuses (2) ein Ringspalt (11) vorgesehen ist.

6.   Zentralventil (1) nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(2) einen einteilig ausgebildeten Anschlag (15) auf-
weist, welcher zum Anschlagen eines innerhalb des
Gehäuses (2) angeordneten Bauteils vorgesehen ist.

7.  Zentralventil (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schrauben-
kopf (4) des Gehäuses (2) eine Angriffsfläche (10) für
ein Montagewerkzeug aufweist, welche als Innenflä-
che ausgebildet ist.

8.   Zentralventil (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubenschaft (5) einen Außendurchmesser (13)
aufweist, welcher an einen Innendurchmesser eines
mit einer Nockenwelle (14) verbindbaren Nockenwel-
lenverstellers (9) angepasst ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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