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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hydrau-
likventil (8), insbesondere zum Schalten eines Stellkolbens
(31, 32) in einem Pleuel (1) für eine Brennkraftmaschine
mit variabler Verdichtung. Das Hydraulikventil (8) umfasst
ein Ventilgehäuse (44), das einen ersten Arbeitsanschluss
(A1) und einen zweiten Arbeitsanschluss (A2) sowie einen
Versorgungsanschluss (P) aufweist, der mit einem hydrau-
lischen Druck eines Hydraulikfluids beaufschlagbar ist, wo-
durch ein in dem Ventilgehäuse (44) angeordneter bewegli-
cher Kolben (9) gegen die Kraft einer vorgespannten Feder
(10) verschiebbar ist. Dadurch sind die Arbeitsanschlüsse
(A1, A2) und der Versorgungsanschluss (P) jeweils gegen-
einander sowie gegen die Atmosphäre mittels Dichtelemen-
ten (48, 49, 51, 52) bei bestimmungsgemäßem Einbau in ei-
ne Ventilaufnahmebohrung (50) des Pleuels (1) abdichtbar.
Dabei sind die Dichtelemente (48, 49, 51, 52) durch den hy-
draulischen Druck an eine Wand (78) der Ventilaufnahme-
bohrung (50) dichtend anlegbar.
Weiter betrifft die Erfindung ein Pleuel (1) mit einem solchen
Hydraulikventil (8). Erfindungsgemäß ist das Hydraulikventil
(8) vom Pleuel (1) mechanisch entkoppelt vorgesehen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydraulikventil, ins-
besondere zum Schalten eines Stellkolbens einer Ex-
zenter-Verstelleinrichtung in einem Pleuel für eine
Brennkraftmaschine mit variabler Verdichtung eines
Kraftfahrzeugs sowie ein Pleuel mit einem solchen
Hydraulikventil.

Stand der Technik

[0002] Bei Brennkraftmaschinen wirkt sich ein ho-
hes Verdichtungsverhältnis positiv auf den Wirkungs-
grad der Brennkraftmaschine aus. Unter Verdich-
tungsverhältnis wird im Allgemeinen das Verhält-
nis des gesamten Zylinderraumes vor der Verdich-
tung zum verbliebenen Zylinderraum nach der Ver-
dichtung verstanden. Bei Brennkraftmaschinen mit
Fremdzündung, insbesondere Ottomotoren, die ein
festes Verdichtungsverhältnis aufweisen, darf das
Verdichtungsverhältnis jedoch nur so hoch gewählt
werden, dass bei Volllastbetrieb ein sogenanntes
„Klopfen“ der Brennkraftmaschine vermieden wird.
Jedoch könnte für den weitaus häufiger auftreten-
den Teillastbereich der Brennkraftmaschine, also bei
geringer Zylinderfüllung, das Verdichtungsverhältnis
mit höheren Werten gewählt werden, ohne dass ein
„Klopfen“ auftreten würde. Der wichtige Teillastbe-
reich einer Brennkraftmaschine kann verbessert wer-
den, wenn das Verdichtungsverhältnis variabel ein-
stellbar ist. Zur Verstellung des Verdichtungsverhält-
nisses sind beispielsweise Systeme mit variabler
Pleuelstangenlänge bekannt, welche mit Hilfe von hy-
draulischen Umschaltventilen eine Exzenter-Verstell-
einrichtung eines Pleuels betätigen.

[0003] Ein gattungsgemäßes Pleuel ist beispielswei-
se aus der DE 10 2013 107 127 A1 bekannt. In dem
Pleuel ist ein Hydraulikventil vorgesehen, welches ei-
nen hydraulischen Versorgungsanschluss aufweist.
An diesem Versorgungsanschluss liegt ein hydrau-
lischer Druck an. Dieser hydraulische Druck ver-
schiebt einen Hydraulikkolben des Hydraulikventils
gegen die Kraft einer vorgespannten Feder. Der Hy-
draulikkolben verbleibt in einem niedrigen Druckbe-
reich des Versorgungsanschlusses infolge der Vor-
spannung der Feder unverändert in einer stabilen
Niederdrucklage.

[0004] In dieser stabilen Niederdrucklage ist der Ver-
sorgungsanschluss hydraulisch mit der ersten Ver-
drängerkammer verbunden. Damit entleert sich die
erste Verdrängerkammer stoßweise immer dann zum
Versorgungsanschluss hin, wenn deren Verdränger-
kammerdruck bedingt durch Gas- oder Massenkräfte
am Pleuel bzw. Exzenter größer ist als der Druck am
Versorgungsanschluss.

[0005] Der Hydraulikkolben weist eine Kolbenfläche
auf. Liegt an dieser Kolbenfläche ein vom Versor-
gungsanschluss kommender Druck an, der in einem
hohen Druckbereich liegt, so kommt der Hydraulikkol-
ben zum Anliegen an einem Anschlag. In dieser sta-
bilen Hochdrucklage ist der Versorgungsanschluss
mit der zweiten Verdrängerkammer verbunden. Da-
mit entleert sich die zweite Verdrängerkammer stoß-
weise immer dann zum Versorgungsanschluss hin,
wenn deren Verdrängerkammerdruck bedingt durch
Gas- oder Massenkräfte am Pleuel. bzw. am Ex-
zenter größer ist als der Druck am Versorgungsan-
schluss.

[0006] Beim Verstellen wird also nicht die Verdrän-
gerkammer über den relativ schwachen Druck des
Versorgungsanschlusses befüllt. Stattdessen wer-
den die Verdrängerkammern über die hohen Kräfte
am Pleuel gegen den relativ niedrigen Druck am Ver-
sorgungsanschluss entleert. Über in den Verdränger-
kammern angeordneten Kolben wird ein Exzenterhe-
bel betrieben, der wiederum über den Exzenter eine
effektive Pleuellänge verstellt und so die variable Ver-
dichtung der Brennkraftmaschine steuert.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Hy-
draulikventil zum Steuern eines Hydraulikfluids zu
schaffen, welches eine geringe Leckage aufweist.

[0008] Eine weitere Aufgabe ist es, ein Pleuel mit ei-
nem solchen Hydraulikventil zu schaffen, welches ei-
ne geringe Leckage aufweist.

[0009] Die vorgenannten Aufgaben werden nach ei-
nem Aspekt der Erfindung gelöst mit den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche.

[0010] Günstige Ausgestaltungen und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprü-
chen, der Beschreibung und der Zeichnung.

[0011] Es wird ein Hydraulikventil vorgeschlagen,
insbesondere zum Schalten eines Stellkolbens in ei-
nem Pleuel für eine Brennkraftmaschine mit varia-
bler Verdichtung, welches Hydraulikventil ein Ventil-
gehäuse umfasst, das einen ersten Arbeitsanschluss
und einen zweiten Arbeitsanschluss sowie einen Ver-
sorgungsanschluss aufweist, der mit einem hydrau-
lischen Druck eines Hydraulikfluids beaufschlagbar
ist, wodurch ein in dem Ventilgehäuse angeordne-
ter beweglicher Kolben gegen die Kraft einer vorge-
spannten Feder verschiebbar ist. Dabei sind die Ar-
beitsanschlüsse und der Versorgungsanschluss je-
weils gegeneinander sowie gegen die Atmosphäre
mittels Dichtelementen bei bestimmungsgemäßem
Einbau in eine Ventilaufnahmebohrung des Pleuels
abdichtbar, wobei die Dichtelemente durch den hy-
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draulischen Druck an eine Wand der Ventilaufnahme-
bohrung dichtend anlegbar sind.

[0012] Das erfindungsgemäße Hydraulikventil ist
insbesondere vorteilhaft einzusetzen in der Ventilauf-
nahmebohrung eines Pleuels, die sich auf Grund der
hohen Gas- und Massenkräfte am Pleuel beim Be-
trieb verformen kann, insbesondere sich radial nach
außen aufweiten kann, so dass das Hydraulikven-
til und die Dichtelemente möglicherweise nicht mehr
eng an der Wand der Ventilaufnahmebohrung an-
liegen. Konventionelle Dichtungen wie üblicherwei-
se eingesetzte O-Ringe versagen in solchen Fällen
und liegen nicht mehr dichtend an. Das erfindungs-
gemäße Dichtelement wird aber durch den Hydrau-
likdruck in einer solchen Weise aktiviert, dass es
durch das Hydraulikfluid radial nach außen gedrückt
wird, sich dadurch sogar von einem Dichtsitz in dem
Ventilkörper abheben und in radialer Richtung an
die Wand der Ventilaufnahmebohrung dichtend an-
gedrückt werden kann. Das Dichtelement kann sich
demzufolge durch den Hydraulikdruck auch verfor-
men oder zumindest bewegen, und zwar in einer Wei-
se, dass es durch den Hydraulikdruck in einen Dicht-
sitz des Ventilkörpers und/oder gegen die Wand der
Ventilbohrung dichtend angelegt werden kann.

[0013] Auf diese Weise wird die Funktion des Hy-
draulikventils nicht beeinträchtigt. Auch wird eine
mögliche Leckage des Hydraulikfluids durch die Ver-
formung der Ventilaufnahmebohrung in radialer Rich-
tung nach außen verhindert oder zumindest redu-
ziert. So wird ein ordnungsgemäßer Betrieb bei-
spielsweise eines mit dem Hydraulikventil betriebe-
nen variablen Pleuels sichergestellt.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann das Ventilgehäuse für den bestimmungsgemä-
ßen Einbau in die Ventilaufnahmebohrung mit ra-
dialem Spiel zu der Wand der Ventilaufnahmeboh-
rung von maximal 100 µm, bevorzugt maximal 80
µm, ganz besonders bevorzugt maximal 50 µm vor-
gesehen sein. Durch das radiale Spiel kann sicher-
gestellt werden, dass sich das Hydraulikventil relativ
zu dem Pleuel in der Ventilaufnahmebohrung in axia-
ler und radialer Richtung bewegen kann, was für ei-
ne ordnungsgemäße Funktion des Hydraulikventils,
auch in der aufgrund der hohen Gas- und Massen-
kräfte verformbaren Ventilaufnahmebohrung, günstig
ist. Durch das radiale Spiel kann sich die Dichtung,
aktiviert durch den Hydraulikdruck, in ihrem Dicht-
sitz bewegen und an die Wand der Ventilaufnahme-
bohrung dichtend anlegen. Dies wird dadurch ermög-
licht, dass das Hydraulikfluid zwischen der Wand der
Ventilaufnahmebohrung und dem Ventilgehäuse auf
Grund des radialen Spiels eindringen kann.

[0015] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann ein Überstand eines Außendurchmessers der
Dichtelemente zu einem Außendurchmesser des

Ventilgehäuses im nichteingebauten Zustand des
Hydraulikventils von mindestens 50 µm, bevorzugt
mindestens 100 µm, ganz besonders bevorzugt min-
destens 150 µm vorgesehen sein. Günstig ist es beim
Einsatz eines druckaktivierten Dichtelements auch,
wenn ein gewisser Überstand des Außendurchmes-
sers des Dichtelements über den Außendurchmesser
des Ventilgehäuses vorhanden ist, so dass das Dich-
telement, wenn der Hydraulikdruck es radial nach au-
ßen drückt, auch den Spalt des radialen Spiels, der
auf Grund der Verformung der Ventilaufnahmeboh-
rung sich noch vergrößern kann, überbrücken kann
und die Dichtfunktion so gewährleistet ist. Mit Vorteil
kann das Dichtelement aus einem in sich geschlos-
senen Ring gebildet sein, der statt einem runden
Querschnitt, wie bei einem torusförmigen Ring, einen
rechteckigen Querschnitt aufweist. Optional kann we-
nigstens ein Bereich des Rings einen rechteckigen
Querschnitt aufweisen. Vorteilhaft können die ebe-
nen Flächen des rechteckigen Querschnitts Dichtflä-
chen bilden.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente in umlaufenden Ringnu-
ten angeordnet sein. Zweckmäßigerweise werden
die Dichtelemente in umlaufenden Ringnuten ange-
ordnet, um eine Position der Dichtelemente bei der
Montage des Hydraulikventils in der Ventilaufnahme-
bohrung des Pleuels sowie auch im Betrieb sicherzu-
stellen, insbesondere, wenn die Dichtelemente akti-
viert durch den Hydraulikdruck sich auch noch bewe-
gen können. Für die Funktion des Hydraulikventils ist
es wesentlich, dass die Dichtelemente an ihrer vor-
gesehenen Position verbleiben, um die Abdichtung
zwischen den beiden Arbeitsanschlüssen und dem
Versorgungsanschluss gegeneinander und zur At-
mosphäre sicherzustellen. Diese Position muss auch
bei Hydraulikdruck-bedingter Verformung der Ventil-
aufnahmebohrung eingehalten werden.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente als Dichtringe vorgesehen
sein, welche mittels des an dem jeweiligen Arbeits-
anschluss anliegenden hydraulischen Druckes an die
Wand der Ventilaufnahmebohrung und eine dem je-
weiligen Arbeitsanschluss abgewandte Seitenfläche
der Ringnuten dichtend anlegbar sind. Auf diese Wei-
se ist gewährleistet, dass verschiedene Bereiche des
Spalts zwischen Ventilgehäuse und Wand der Ventil-
aufnahmebohrung, die axial anschließend angeord-
net sind, auch zuverlässig gegeneinander abgedich-
tet werden können. So können die beiden Arbeitsan-
schlüsse und der Versorgungsanschluss gegenein-
ander und gegen die Atmosphäre zuverlässig abge-
dichtet werden.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente, insbesondere in radia-
ler Richtung, zweiteilig ausgebildet sein. Eine solche
druckaktivierte Dichtung lässt sich mit einem konven-
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tionellem O-Ring, der aus rein elastischem Material
besteht, nicht so darstellen, dass die Dichtfunktion
auch bei größeren Verformungen der Ventilaufnah-
mebohrung sichergestellt wäre. Aus diesem Grund
ist es zweckmäßig, ein festeres Material einzusetzen
oder, in einer alternativen Ausführungsform, ein zwei-
geteiltes Dichtelement vorzusehen. Beispielsweise
kann ein elastischer O-Ring aus Gummi als Vor-
spannelement radial innen direkt auf dem Ventilge-
häuse angeordnet sein, über dem ein Gleitring bei-
spielsweise aus Teflon radial außerhalb angeordnet
ist. So kann der O-Ring den Teflonring auf Grund sei-
ner Elastizität radial nach außen drücken, während
durch den Hydraulikdruck der Teflonring dann weiter
radial nach außen gedrückt wird und so dafür gesorgt
wird, dass der Teflonring dichtend an der Wand der
Ventilaufnahmebohrung anliegt. Vorteilhaft kann der
Gleitring einen rechteckigen Querschnitt aufweisen.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente nach erfolgter Montage
in den Ringnuten auf ein Sollmaß kalibrierbar vor-
gesehen sein. Um sicherzugehen, dass der gefor-
derte Überstand des Außendurchmessers des Dich-
telements über den Außendurchmesser des Ventil-
gehäuses und überhaupt ein geforderter absoluter
Außendurchmesser des Dichtelements eingehalten
wird, ist es zweckmäßig, das Dichtelement nach Mon-
tage in den Ringnuten auf dem Ventilgehäuse zu ka-
librieren. Dies kann beispielsweise durch Einpressen
des Hydraulikventils mit montierten Dichtelementen
in einen Trichter erfolgen.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente aus Kunststoff, insbeson-
dere PTFE oder PEEK gebildet sein. Dichtelemen-
te, die nicht als rein elastische O-Ringe ausgelegt
sind, können beispielsweise aus den Kunststoffen
PTFE oder PEEK gebildet sein. Es ist auch denkbar,
dass die Kunststoffe mit Glasfasern oder Kohlefasern
verstärkt sein können, um noch mehr Festigkeit bei
den hohen auftretenden Kräften zu erreichen und ein
mögliches Versagen der Dichtelemente auch bei die-
sen Kräften zu vermeiden.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente als Metalldichtung vor-
gesehen sein. Eine alternative Ausführungsform ei-
nes nicht-elastischen Dichtelements stellt eine Me-
talldichtung dar, die insbesondere unter hohen Hy-
draulikdrücken plastisch verformbar ist und sich an
die Wand der Ventilaufnahmebohrung so dichtend
anlegen kann. Schrumpft der Durchmesser der Ven-
tilaufnahmebohrung bei nachlassenden oder fehlen-
den Gas- und Massenkräften wieder radial nach in-
nen, so kann sich eine Metalldichtung auch wieder
plastisch zurückverformen, so dass auch bei einem
niedrigeren Hydraulikdruck die Dichtfunktion noch
gewährleistet ist.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann die Metalldichtung als Presshülse vorgesehen
sein, in welche das Ventilgehäuse eingeschrumpft
ist. Eine zuverlässige Dichtfunktion kann sicherge-
stellt werden, wenn die Metalldichtung als Presshül-
se vorgesehen ist, die auf das Ventilgehäuse aufge-
schrumpft oder in welche das Ventilgehäuse einge-
schrumpft wird. Dadurch ist mit großer Sicherheit ei-
ne dauerhafte Dichtung zwischen Ventilgehäuse und
Metalldichtung erreicht, die auch bei hohen Gas- und
Massenkräften zu einer zuverlässigen Dichtwirkung
zwischen Ventilgehäuse und Wand der Ventilaufnah-
mebohrung führt.

[0023] Die Erfindung betrifft nach einem weiteren
Aspekt ein Pleuel mit einem in einer Ventilaufnahme-
bohrung angeordneten Hydraulikventil mit einem Hy-
draulikfluid, insbesondere zum Schalten eines Stell-
kolbens in dem Pleuel für eine variable Verdichtung
einer Brennkraftmaschine. Der Pleuel umfasst ein
Ventilgehäuse, das einen ersten Arbeitsanschluss
und einen zweiten Arbeitsanschluss sowie einen Ver-
sorgungsanschluss aufweist, der mit einem hydrauli-
schen Druck des Hydraulikfluids beaufschlagbar ist.
Dadurch ist ein in dem Ventilgehäuse angeordne-
ter beweglicher Kolben gegen die Kraft einer vorge-
spannten Feder verschiebbar.

[0024] Erfindungsgemäß ist das Hydraulikventil vom
Pleuel mechanisch entkoppelt vorgesehen.

[0025] Eine mechanische Entkopplung zwischen
Hydraulikventil und Ventilaufnahmebohrung des
Pleuels ist besonders sinnvoll in Einsatzfällen, bei
denen sehr hohe Hydraulikdrücke auftreten, die bei-
spielsweise bei einem Pleuel für eine variable Ver-
dichtung bis zu 380 bar betragen können. Durch
die hohen Gas- und Massenkräfte ergeben sich Ver-
formungen der Ventilaufnahmebohrung, die durch
konventionelle O-Ring-Dichtungen nicht zuverlässig
überbrückt werden können, so dass eine dauerhaf-
te Dichtfunktion nicht gewährleistet wäre. Durch die
mechanische Entkopplung von Hydraulikventil und
Pleuel ergibt sich die Möglichkeit, beispielsweise eine
druckaktivierte Dichtung einzusetzen, die durch den
Hydraulikdruck radial nach außen aufgeweitet wird
und so den abzudichtenden Spalt überbrücken kann.
Damit kann ein zuverlässiger Betrieb des Hydraulik-
ventils in dem Pleuel dauerhaft sichergestellt werden.

[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann das Hydraulikventil mit einem radialen Spiel von
maximal 100 µm, bevorzugt maximal 80 µm, ganz
besonders bevorzugt maximal 50 µm in die Ventil-
aufnahmebohrung des Pleuels eingebaut vorgese-
hen sein. Durch das auf Grund der mechanischen
Entkopplung von Hydraulikventil und Pleuel sich er-
gebende radiale Spiel kann sichergestellt werden,
dass sich das Hydraulikventil relativ zu dem Pleuel
in der Ventilaufnahmebohrung in axialer und radialer
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Richtung bewegen kann, was für eine ordnungsge-
mäße Funktion des Hydraulikventils, auch in der auf-
grund der hohen Gas- und Massenkräfte verformba-
ren Ventilaufnahmebohrung, günstig ist. Durch das
radiale Spiel kann sich eine Dichtung zwischen Hy-
draulikventil und Wand der Ventilaufnahmebohrung,
aktiviert durch den Hydraulikdruck, in ihrem Dicht-
sitz bewegen und an die Wand der Ventilaufnah-
mebohrung dichtend anlegen. Dies wird dadurch er-
möglicht, dass das Hydraulikfluid zwischen der Wand
der Ventilaufnahmebohrung und dem Ventilgehäuse
auf Grund des radialen Spiels eindringen und so die
Dichtung radial nach außen drücken kann, wodurch
die Dichtfunktion zwischen Hydraulikventil und Pleuel
sich zuverlässig einstellt.

[0027] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Arbeitsanschlüsse mittels Dichtelemen-
ten gegen den Versorgungsanschluss und/oder ge-
gen die Atmosphäre abgedichtet vorgesehen sein.
Mit dem Hydraulikventil kann unter Druck stehendes
Öl als Hydraulikfluid aus einer Verdrängerkammer
des Stützkolbens über einen Arbeitsanschluss zu
dem Versorgungsanschluss des Hydraulikventils ge-
führt werden. Vom Versorgungsanschluss wird das
Öl über einen Kanal zum Pleuellager geführt. Die
Schaltfunktion des Hydraulikventils kann nur bestim-
mungsgemäß ausgeführt werden, wenn eine Lecka-
ge des Hydraulikfluids zwischen den beiden Arbeits-
anschlüssen und dem Versorgungsanschluss mög-
lichst gering gehalten wird, so dass der eine oder
der andere Arbeitsanschluss gezielt auf den Versor-
gungsanschluss durchgeschaltet werden kann. Dies
wiederum ist nur möglich, wenn Dichtelemente die
Arbeitsanschlüsse und den Versorgungsanschluss
gegeneinander und gegen die Umgebung abdichten
und so ein Übersprechen oder eine Leckage gering
halten.

[0028] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente in umlaufenden Ringnuten
angeordnet sein. Umlaufende Ringnuten sind güns-
tig, da Dichtelemente typischerweise als O-Ringe
oder ringförmige Elemente ausgeführt sind, die durch
die Ringnuten in einer vorgegebenen Position gehal-
ten werden, die sowohl bei der Montage in der Ven-
tilaufnahmebohrung als auch im Betrieb unter ho-
hem Hydraulikdruck zuverlässig eingehalten werden
kann.

[0029] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente als Dichtringe vorgesehen
sein, welche mittels des an dem jeweiligen Arbeitsan-
schluss anliegenden hydraulischen Druckes an eine
Wand der Ventilaufnahmebohrung und eine dem je-
weiligen Arbeitsanschluss abgewandte Seitenfläche
der Ringnuten dichtend anlegbar sind. Bei den ho-
hen Gas- und Massenkräften weiten sich die Ventil-
aufnahmebohrungen signifikant auf, so dass konven-
tionelle O-Ringe nicht mehr dichtend anliegen wür-

den. Das erfindungsgemäße Dichtelement wird aber
durch den Hydraulikdruck in einer solchen Weise ak-
tiviert, dass es durch das Hydraulikfluid radial nach
außen gedrückt wird, sich dadurch sogar von einem
Dichtsitz in dem Ventilkörper abheben und in radialer
Richtung an die Wand der Ventilaufnahmebohrung
dichtend angedrückt werden kann. Das Dichtelement
kann sich demzufolge durch den Hydraulikdruck auch
verformen oder zumindest bewegen, und zwar in ei-
ner Weise, dass es durch den Hydraulikdruck in einen
Dichtsitz des Ventilkörpers und/oder gegen die Wand
der Ventilbohrung dichtend angelegt werden kann.

[0030] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente, insbesondere in radia-
ler Richtung, zweiteilig vorgesehen sein. Eine solche
druckaktivierte Dichtung lässt sich mit einem konven-
tionellem O-Ring, der aus rein elastischem Material
besteht, nicht so darstellen, dass die Dichtfunktion
auch bei größeren Verformungen der Ventilaufnah-
mebohrung sichergestellt wäre. Aus diesem Grund
ist es zweckmäßig, ein festeres Material einzusetzen
oder, in einer alternativen Ausführungsform, ein zwei-
geteiltes Dichtelement vorzusehen. Beispielsweise
kann ein elastischer O-Ring aus Gummi als Vor-
spannelement radial innen direkt auf dem Ventilge-
häuse angeordnet sein, über dem ein Gleitring bei-
spielsweise aus Teflon radial außerhalb angeordnet
ist. So kann der O-Ring den Teflonring auf Grund sei-
ner Elastizität radial nach außen drücken, während
durch den Hydraulikdruck der Teflonring dann weiter
radial nach außen gedrückt wird und so dafür gesorgt
wird, dass der Teflonring dichtend an der Wand der
Ventilaufnahmebohrung anliegt.

[0031] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente aus Kunststoff, insbeson-
dere PTFE oder PEEK gebildet sein. Dichtelemen-
te, die nicht als rein elastische O-Ringe ausgelegt
sind, können beispielsweise aus den Kunststoffen
PTFE oder PEEK gebildet sein. Es ist auch denkbar,
dass die Kunststoffe mit Glasfasern oder Kohlefasern
verstärkt sein können, um noch mehr Festigkeit bei
den hohen auftretenden Kräften zu erreichen und ein
mögliches Versagen der Dichtelemente auch bei die-
sen Kräften zu vermeiden

[0032] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
können die Dichtelemente als Metalldichtung vor-
gesehen sein. Eine alternative Ausführungsform ei-
nes nicht-elastischen Dichtelements stellt eine Me-
talldichtung dar, die insbesondere unter hohen Hy-
draulikdrücken plastisch verformbar ist und sich an
die Wand der Ventilaufnahmebohrung so dichtend
anlegen kann. Schrumpft der Durchmesser der Ven-
tilaufnahmebohrung bei nachlassenden oder fehlen-
den Gas- und Massenkräften wieder radial nach in-
nen, so kann sich eine Metalldichtung auch wieder
plastisch zurückverformen, so dass auch bei einem
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niedrigeren Hydraulikdruck die Dichtfunktion noch
gewährleistet ist.

[0033] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann die Metalldichtung als Presshülse vorgese-
hen ist, in welche das Ventilgehäuse eingeschrumpft
sein. Eine zuverlässige Dichtfunktion kann sicherge-
stellt werden, wenn die Metalldichtung als Presshül-
se vorgesehen ist, die auf das Ventilgehäuse auf-
geschrumpft oder in welche das Ventilgehäuse ein-
geschrumpft wird, wobei Kontaktstellen bzw. Dicht-
stellen Pleuel zu Presshülse und Presshülse zu Ven-
tilgehäuse sind axial benachbart vorgesehen sind.
Dadurch kann eine außen an der Presshülse durch
Pleuelbelastung verursachte Verformung von dem
Ventilgehäuse ferngehalten werden, so dass mit gro-
ßer Sicherheit eine dauerhafte Dichtung zwischen
Ventilgehäuse und Metalldichtung erreicht ist, die
auch bei hohen Gas- und Massenkräften zu einer
zuverlässigen Dichtwirkung zwischen Ventilgehäuse
und Wand der Ventilaufnahmebohrung führt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0034] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprü-
che enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerwei-
se auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-
ren Kombinationen zusammenfassen.

[0035] Es zeigen beispielhaft:

[0036] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
bekannten Pleuels für eine variable Verdichtung einer
Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs;

[0037] Fig. 2 ein in die Ventilaufnahmebohrung des
Pleuels eingebautes Hydraulikventil nach einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung im Längsschnitt;

[0038] Fig. 3a das Hydraulikventil aus Fig. 2 in ver-
größerter Darstellung;

[0039] Fig. 3b eine Teilansicht des Hydraulikventils
aus Fig. 2 mit Fokus auf zwei Dichtelemente;

[0040] Fig. 4 ein Hydraulikventil mit zweiteiligen
Dichtelementen nach einem weiteren Ausführungs-
beispiel der Erfindung in einem Längsschnitt; und

[0041] Fig. 5 ein Hydraulikventil mit einer Metalldich-
tung nach einem weiteren Ausführungsbeispiel der
Erfindung in einem Längsschnitt.

Ausführungsformen der Erfindung

[0042] In den Figuren sind gleiche oder gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert.
Die Figuren zeigen lediglich Beispiele und sind nicht
beschränkend zu verstehen.

[0043] Fig. 1 zeigt ein bekanntes Pleuel 1 für ei-
ne variable Verdichtung einer Brennkraftmaschine ei-
nes Kraftfahrzeugs. Das Pleuel 1 weist ein oberes
Kolbenbolzenlagerauge 2 auf, in dem ein nicht nä-
her dargestellter Kolbenbolzen eingesteckt ist. Die-
ser Kolbenbolzen ist in üblicher Weise fest in einen
Brennraumkolben des Verbrennungsmotors einge-
steckt. Das Kolbenbolzenlagerauge 2 ist mittels einer
Exzenter-Verstelleinrichtung 3 um eine Schwenkach-
se 22 schwenkbar, die parallel versetzt zur Längs-
achse 23 des Kolbenbolzenlagerauges 2 liegt. Somit
ist es möglich, das Kolbenbolzenlagerauge 2 in sei-
nem Abstand 24 als effektiver Pleuellänge zu einer
Pleuellagerachse 21 eines Pleuellagers 35 zu ver-
ändern. Damit kann eine variable Verdichtung des
Brennraums verwirklicht werden.

[0044] Die Exzenter-Verstelleinrichtung 3 umfasst
einen schwenkbar in einer Bohrung 25 des Pleuels
1 angeordneten Exzenter 26. Der Exzenter 26 ist mit
einem Exzenterhebel verbunden, von welchem sich
zwei Arme 27, 28 diametral zueinander hinfort erstre-
cken. An den Enden dieser beiden Arme 27, 28 grei-
fen Stützstangen (Exzenterstangen) 29, 30 an. Die-
se Stützstangen 29, 30 sind gelenkig mit zwei kleinen
Stellkolben 31, 32 verbunden. Somit ist es möglich,
den Exzenter 26 innerhalb der Bohrung 25 des Pleu-
els 1 zu schwenken. Dabei fährt der eine kleine Stell-
kolben 31 bzw. 32 aus einer zylinderförmigen Boh-
rung 34 bzw. 33 innerhalb des Pleuels 1 aus, wäh-
rend der andere Stellkolben 32 bzw. 31 in eine zy-
linderförmige Bohrung 33 bzw. 34 des Pleuels 1 ein-
fährt. Fährt der in der Zeichnung linke Linearkolben
32 ein, so wird der Exzenter 26 in der Drehrichtung 7
entgegen dem Uhrzeigersinn geschwenkt. Fährt hin-
gegen der in der Zeichnung rechte Linearkolben 31
ein, so wird der Exzenter 26 in Drehrichtung 5 ent-
sprechend dem Uhrzeigersinn geschwenkt. Die Dre-
hung in Richtung des Uhrzeigersinns bewirkt eine
Verlagerung des Kolbenbolzenlagerauges 2 weiter
nach oben bzw. weiter von der Pleuellagerachse 21
hinfort. Damit wird der Abstand 24 als effektive Pleu-
ellänge vergrößert und somit wird die Verdichtung
im Brennraum erhöht. Bei maximal eingefahrenem
rechten Linearkolben 31 befindet ist der Brennraum
auf die Stufe der maximalen Verdichtung eingestellt.
Analog bewirkt ein Verschwenken des Exzenters 26
entgegen dem Uhrzeigersinn – d.h. in Drehrichtung 7
– eine Verringerung der Verdichtung bis hin zur Stufe
der minimalen Verdichtung.

[0045] Um diese beiden Stufen der Verdichtung zu
steuern, ist beispielsweise ein Hydraulikventil 8 mit
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einer Ventillängsachse 77 in einer Ventilaufnahme-
bohrung 50 angeordnet. Mit diesem Hydraulikventil 8
kann unter Druck stehendes Öl als Hydraulikfluid aus
einer Verdrängerkammer 4 bzw. 6 zu einem Versor-
gungsanschluss P des Hydraulikventils 8 geführt wer-
den. Vom Versorgungsanschluss P wird das Öl über
einen Kanal 36, 37 zum Pleuellager 35 geführt, wo
es in eine nicht näher dargestellte Ölversorgung ei-
nes Exzenterzapfens der Kurbelwelle eingeführt wird.
Dieser Exzenterzapfen ist in üblicher Weise drehbar
innerhalb des Pleuellagers 35 angeordnet. Bei einem
4-Zylinder-Motor sind beispielsweise vier solcher Ex-
zenterzapfen an der Kurbelwelle angeordnet. Dem-
zufolge sind bei einem solchen 4-Zylinder-Motor auch
vier Pleuel 1 mit insgesamt vier Pleuellagern 35 vor-
gesehen.

[0046] Die Ölversorgung innerhalb des Pleuellagers
35 kommt von der Ölpumpe 76 des Verbrennungs-
motors und versorgt über Zufuhrleitungen 38, 39 die
beiden Verdrängerkammern 4, 6. Dabei ist in die bei-
den Zuführleitungen 38, 39 jeweils ein Rückschlag-
ventil 40 bzw. 41 eingesetzt, welches in Flussrich-
tung von der jeweiligen Verdrängerkammer 4 bzw. 6
zu der Ölversorgung schließt und in die entgegenge-
setzte Flussrichtung öffnet.

[0047] Die vom Brennraumkolben über das Kolben-
bolzenlagerauge 2 auf die Stützstangen 29, 30 über-
tragenen Kräfte sind sehr hoch. Diese hohen Kräf-
te sind um weit größer als die Kräfte, die am Linear-
kolben 31 bzw. 32 infolge des Druckes der Ölpum-
pe 76 wirken. Damit kann das Hydraulikventil 8 je
nach Stellung Druck aus der einen Verdrängerkam-
mer 6 oder der anderen Verdrängerkammer 4 zur Öl-
versorgung zurück drücken. Wird die eine Verdrän-
gerkammer 6 bzw. 4 infolge der hohen Kräfte des
Brennraumkolbens verkleinert, so saugt die andere
Verdrängerkammer 4 bzw. 6 über deren sich dann
öffnendes Rückschlagventil 40 bzw. 41 Öl von der Öl-
versorgung ein.

[0048] Auf dem Weg von der Ölpumpe 76 zur Ölver-
sorgung innerhalb der Kurbelwelle sind weitere Ver-
braucher angeschlossen, die Öl abzweigen. Insbe-
sondere geschmierte Lager senken den Öldruck ab.
Die Viskosität des Öls spielt auch eine Rolle für den
Öldruck.

[0049] Fig. 2 zeigt ein in die Ventilaufnahmebohrung
50 des Pleuels 1 eingebautes Hydraulikventil 8 nach
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung im Längs-
schnitt, während in Fig. 3a das Hydraulikventil 8 in
vergrößerter Darstellung und in Fig. 3b eine Teilan-
sicht des Hydraulikventils 8 mit Fokus auf zwei Dich-
telemente 48, 51 dargestellt ist.

[0050] Das in den Fig. 2 und Fig. 3a, Fig. 3b dar-
gestellte Hydraulikventil 8, das insbesondere zum
Schalten des Stellkolbens 31, 32 in dem Pleuel 1 für

eine variable Verdichtung einer Brennkraftmaschine
vorgesehen ist, weist ein buchsenförmiges Ventilge-
häuse 44 auf, welches außen drei axial beabstandet
zueinander angeordnete Ringnuten 45, 46, 47 auf-
weist. Der mittleren Ringnut 46 ist der Versorgungs-
anschluss P zugeordnet, der mit einem hydraulischen
Druck des Hydraulikfluids beaufschlagbar ist.

[0051] Dadurch ist ein in dem Ventilgehäuse 44 an-
geordneter beweglicher Kolben 9, welcher als Stu-
fenkolben ausgebildet ist, gegen die Kraft der vorge-
spannten Feder 10 verschiebbar. Die beiden äuße-
ren Ringnuten 45 und 47 stellen Arbeitsanschlüsse
A1 und A2 dar.

[0052] Die Ringnuten 45, 46, 47 sind voneinander
mittels Dichtelementen 48, 49, die hier als Dichtringe
in umlaufenden Ringnuten 80, 81 vorgesehen sind,
hydraulisch getrennt. Das Hydraulikventil 8 ist in der
Ventilaufnahmebohrung 50 im Pleuel 1 eingesetzt.
Um einen Druckverlust bzw. Leckagen der beiden äu-
ßeren Ringnuten 45, 47 zu verhindern, sind weitere
Dichtringe 51, 52 in umlaufenden Ringnuten 82, 83
vorgesehen. Die beiden äußeren Ringnuten 45, 47
führen jeweils über einen Kanal 53, 54 zur zugehöri-
gen Verdrängerkammer 4 bzw. 6.

[0053] Ein Dichtspalt zwischen dem Gehäuse 44
und dem Kolben 9 ist möglichst klein ausgeführt. Die
am Pleuel 1 wirkenden Kräfte führen zu einer Verfor-
mung der Ventilaufnahmebohrung 50. Diese Verfor-
mung darf die Funktion des Hydraulikventils 8 jedoch
nicht beeinträchtigen. Um dies zu verhindern, ist das
Hydraulikventil 8 vom Pleuel 1 mechanisch entkop-
pelt vorgesehen.

[0054] Hierfür wird das Hydraulikventil 8 mit einem
radialen Spiel in die Ventilaufnahmebohrung 50 ein-
gebaut, so dass eine Relativbewegung zum Pleuel 1
sichergestellt ist. Für den bestimmungsgemäßen Ein-
bau in die Ventilaufnahmebohrung 50 ist das Ventil-
gehäuse 44 mit radialem Spiel zu der Wand 78 der
Ventilaufnahmebohrung 50 von maximal 100 µm, be-
vorzugt maximal 80 µm, ganz besonders bevorzugt
maximal 50 µm vorgesehen. Durch das radiale Spiel
kann sichergestellt werden, dass sich das Hydraulik-
ventil 8 relativ zu dem Pleuel 1 in der Ventilaufnah-
mebohrung 50 in axialer und radialer Richtung be-
wegen kann, was für eine ordnungsgemäße Funkti-
on des Hydraulikventils 8, auch in der aufgrund der
hohen Gas- und Massenkräfte verformbaren Ventil-
aufnahmebohrung 50, günstig ist. Durch das radiale
Spiel kann sich die Dichtung 48, 49, 51, 52, aktiviert
durch den Hydraulikdruck, in ihrem Dichtsitz bewe-
gen und an die Wand 78 der Ventilaufnahmebohrung
50 dichtend anlegen. Dies wird dadurch ermöglicht,
dass das Hydraulikfluid zwischen der Wand 78 der
Ventilaufnahmebohrung 50 und dem Ventilgehäuse
44 auf Grund des radialen Spiels eindringen kann.
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[0055] Die Dichtelemente 48, 49, 50, 51 haben die
Aufgabe, die Ringnuten 45, 47 der Arbeitsanschlüs-
se A1, A2 gegen den Versorgungsanschluss P bzw.
die Atmosphäre abzudichten. Die Dichtelemente 48,
49, 51, 52 werden durch den hydraulischen Druck
an die Wand 78 der Ventilaufnahmebohrung 50 dich-
tend angelegt. Der relativ hohe Druck in den Ringnu-
ten 45, 47 bewegt die Dichtungen wie in Fig. 3a und
Fig. 3b dargestellt radial nach außen, so dass sie an
der Wand 78 der Ventilaufnahmebohrung anliegen.

[0056] Um ein sicheres Anlegen der Dichtelemen-
te 48, 49, 51, 52 an die Wand 78 der Ventilaufnah-
mebohrung 50 zu erreichen, ist ein Überstand ei-
nes Außendurchmessers der Dichtelemente 48, 49,
51, 52 zu einem Außendurchmesser des Ventilge-
häuses 44 im nichteingebauten Zustand des Hydrau-
likventils von mindestens 50 µm, bevorzugt mindes-
tens 100 µm, ganz besonders bevorzugt mindestens
150 µm vorgesehen. Die Dichtelemente 48, 49, 51,
52 sind in den umlaufenden Ringnuten 80, 81, 82,
83 angeordnet. Die Dichtelemente 48, 49, 51, 52
sind nach erfolgter Montage in den Ringnuten 80, 81,
82, 83 auf ein Sollmaß kalibrierbar vorgesehen. Um
sicherzugehen, dass der geforderte Überstand des
Außendurchmessers des Dichtelements 48, 49, 51,
52 über den Außendurchmesser des Ventilgehäuses
44 und überhaupt ein geforderter absoluter Außen-
durchmesser des Dichtelements 48, 49, 51, 52 ein-
gehalten wird, ist es zweckmäßig, das Dichtelement
48, 49, 51, 52 nach Montage in den Ringnuten 80, 81,
82, 83 auf dem Ventilgehäuse 44 zu kalibrieren. Dies
kann beispielsweise durch Einpressen des Hydrau-
likventils 8 mit montierten Dichtelementen 48, 49, 51,
52 in einen Trichter erfolgen.

[0057] Zweckmäßigerweise werden die Dichtele-
mente 48, 49, 51, 52 in umlaufenden Ringnuten 80,
81, 82, 83 angeordnet, um eine Position der Dichtele-
mente 48, 49, 51, 52 bei der Montage des Hydraulik-
ventils 8 in der Ventilaufnahmebohrung 50 des Pleu-
els 1 sowie auch im Betrieb sicherzustellen, insbe-
sondere, wenn die Dichtelemente 48, 49, 51, 52 akti-
viert durch den Hydraulikdruck sich auch noch bewe-
gen können. Für die Funktion des Hydraulikventils 8
ist es wesentlich, dass die Dichtelemente 48, 49, 51,
52 an ihrer vorgesehenen Position verbleiben, um die
Abdichtung zwischen den beiden Arbeitsanschlüssen
A1, A2 und dem Versorgungsanschluss P gegenein-
ander und zur Atmosphäre sicherzustellen. Diese Po-
sition muss auch bei Hydraulikdruck-bedingter Ver-
formung der Ventilaufnahmebohrung 50 eingehalten
werden.

[0058] Die Dichtelemente 48, 49, 51, 52 sind vor-
zugsweise aus Kunststoff, insbesondere PTFE oder
PEEK gebildet. Es ist auch denkbar, dass die Kunst-
stoffe mit Glasfasern oder Kohlefasern verstärkt sein
können, um noch mehr Festigkeit bei den hohen auf-
tretenden Kräften zu erreichen und ein mögliches

Versagen der Dichtelemente 48, 49, 51, 52 auch bei
diesen Kräften zu vermeiden.

[0059] Insbesondere aus Fig. 3b ist ersichtlich, dass
die Dichtelemente 48, 49, 51, 52 mittels des an dem
jeweiligen Arbeitsanschluss A1, A2 anliegenden hy-
draulischen durch die Pfeile dargestellten Druckes an
die Wand 78 der Ventilaufnahmebohrung 50 und eine
dem jeweiligen Arbeitsanschluss A1, A2 abgewandte
Seitenflächen 79 der Ringnuten 80, 81, 82, 83 dich-
tend angelegt werden. Auf diese Weise ist gewähr-
leistet, dass verschiedene Bereiche des Spalts zwi-
schen Ventilgehäuse 44 und Wand 78 der Ventilauf-
nahmebohrung 50, die axial anschließend angeord-
net sind, auch zuverlässig gegeneinander abgedich-
tet werden können. So können die beiden Arbeits-
anschlüsse A1, A2 und der Versorgungsanschluss P
gegeneinander und gegen die Atmosphäre zuverläs-
sig abgedichtet werden.

[0060] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen weitere Ausführungs-
beispiele, welche sich lediglich in der Ausgestaltung
der Dichtelemente 48, 49, 51, 52 des Hydraulikventils
8 unterscheiden.

[0061] Fig. 4 zeigt zweiteilige Dichtelemente 48,
49, 51, 52. Diese weisen jeweils einen Kunststoff-
dichtring 84 und einen Gummidichtring 85 als Vor-
spannelement auf. Beispielsweise kann ein elasti-
scher O-Ring 85 aus Gummi als Vorspannelement ra-
dial innen direkt auf dem Ventilgehäuse 44 angeord-
net sein, über dem ein Gleitring 84 beispielsweise aus
Teflon radial außerhalb angeordnet ist. Der O-Ring
85 ist als typischer O-Ring mit rundem Querschnitt
ausgebildet, während der Teflonring 84 mit rechteck-
förmigem Querschnitt ausgebildet ist. So kann der O-
Ring 85 den Teflonring 84 auf Grund seiner Elastizität
radial nach außen drücken, während durch den Hy-
draulikdruck der Teflonring 84 dann weiter radial nach
außen gedrückt wird und so dafür gesorgt wird, dass
der Teflonring 84 mit seiner ebenen Oberfläche, da
der Teflonring 84 nicht elastisch verformbar ist, dich-
tend an der Wand der Ventilaufnahmebohrung 78 an-
liegt.

[0062] Das weitere, in Fig. 5 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel weist dagegen eine Metalldichtung 86
auf. Die Metalldichtung 86 ist beispielsweise als
Presshülse vorgesehen, in welche das Ventilgehäu-
se 44 eingeschrumpft wird.

[0063] Eine alternative Ausführungsform eines
nicht-elastischen Dichtelements 48, 49, 51, 52 stellt
eine Metalldichtung 86 dar, die insbesondere unter
hohen Hydraulikdrücken plastisch verformbar ist und
sich an die Wand 78 der Ventilaufnahmebohrung 50
so dichtend anlegen kann. Schrumpft der Durchmes-
ser der Ventilaufnahmebohrung 50 bei nachlassen-
den oder fehlenden Gas- und Massenkräften wieder
radial nach innen, so kann sich eine Metalldichtung
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86 auch wieder zurückverformen, so dass auch bei
einem niedrigeren Hydraulikdruck die Dichtfunktion
noch gewährleistet ist.

[0064] Eine zuverlässige Dichtfunktion kann sicher-
gestellt werden, wenn die Metalldichtung 86 als
Presshülse vorgesehen ist, die auf das Ventilgehäu-
se 44 aufgeschrumpft oder in welche das Ventilge-
häuse 44 eingeschrumpft wird. Dadurch ist mit großer
Sicherheit eine dauerhafte Dichtung zwischen Ventil-
gehäuse 44 und Metalldichtung 86 erreicht, die auch
bei hohen Kräften zu einer zuverlässigen Dichtwir-
kung zwischen Ventilgehäuse 44 und Wand 78 der
Ventilaufnahmebohrung 50 führt.

[0065] Die Metalldichtung 86 weist an ihrem äußeren
Umfang Dichtrippen 90 auf, welche sich an die Wand
78 der Ventilaufnahmebohrung 50 dichtend anlegen
können und so eine zuverlässige Dichtwirkung zwi-
schen den beiden Arbeitsanschlüssen A1, A2 und
dem Versorgungsanschluss P sowie der Umgebung
bewirken. Kontaktstellen bzw. Dichtstellen Pleuel 1
zu Presshülse und Presshülse zu Ventilgehäuse 44
sind axial benachbart vorgesehen, wodurch eine au-
ßen an der Presshülse durch Pleuelbelastung verur-
sachte Verformung von dem Ventilgehäuse 44 fern-
gehalten werden kann. In der als Presshülse ausge-
führten Metalldichtung 86 sind weiter Durchbrüche 92
vorgesehen, um die beiden Arbeitsanschlüssen A1,
A2 und dem Versorgungsanschluss P mit dem Hy-
draulikfluid von außen zu versorgen. Dadurch wird
eine funktionelle Dichtwirkung der Metalldichtung 86
wie mit einzelnen Dichtringen erreicht.
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Patentansprüche

1.     Hydraulikventil (8), insbesondere zum Schal-
ten eines Stellkolbens (31, 32) in einem Pleuel (1) für
eine Brennkraftmaschine mit variabler Verdichtung,
umfassend ein Ventilgehäuse (44), das einen ers-
ten Arbeitsanschluss (A1) und einen zweiten Arbeits-
anschluss (A2) sowie einen Versorgungsanschluss
(P) aufweist, der mit einem hydraulischen Druck ei-
nes Hydraulikfluids beaufschlagbar ist, wodurch ein
in dem Ventilgehäuse (44) angeordneter beweglicher
Kolben (9) gegen die Kraft einer vorgespannten Fe-
der (10) verschiebbar ist, wobei die Arbeitsanschlüs-
se (A1, A2) und der Versorgungsanschluss (P) je-
weils gegeneinander sowie gegen die Atmosphäre
mittels Dichtelementen (48, 49, 51, 52) bei bestim-
mungsgemäßem Einbau in eine Ventilaufnahmeboh-
rung (50) des Pleuels (1) abdichtbar sind, wobei die
Dichtelemente (48, 49, 51, 52) durch den hydrauli-
schen Druck an eine Wand (78) der Ventilaufnahme-
bohrung (50) dichtend anlegbar sind.

2.   Hydraulikventil (8) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Ventilgehäuse (44) für
den bestimmungsgemäßen Einbau in die Ventilauf-
nahmebohrung (50) mit radialem Spiel zu der Wand
(78) der Ventilaufnahmebohrung (50) von maximal
100 µm, bevorzugt maximal 80 µm, ganz besonders
bevorzugt maximal 50 µm vorgesehen ist.

3.   Hydraulikventil (8) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Überstand eines
Außendurchmessers der Dichtelemente (48, 49, 51,
52) zu einem Außendurchmesser des Ventilgehäu-
ses (44) im nichteingebauten Zustand des Hydraulik-
ventils von mindestens 50 µm, bevorzugt mindestens
100 µm, ganz besonders bevorzugt mindestens 150
µm vorgesehen ist.

4.   Hydraulikventil (8) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte-
lemente (48, 49, 51, 52) in umlaufenden Ringnuten
(80, 81, 82, 83) angeordnet sind.

5.   Hydraulikventil (8) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtelemente (48, 49,
51, 52) als Dichtringe vorgesehen sind, welche mit-
tels des an dem jeweiligen Arbeitsanschluss (A1,
A2) anliegenden hydraulischen Druckes an die Wand
(78) der Ventilaufnahmebohrung (50) und eine dem
jeweiligen Arbeitsanschluss abgewandte Seitenflä-
che (79) der Ringnuten (80, 81, 82, 83) dichtend an-
legbar sind.

6.   Hydraulikventil (8) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtele-
mente (48, 49, 51, 52), insbesondere in radialer Rich-
tung, zweiteilig ausgebildet sind.

7.   Hydraulikventil (8) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtelemente (48, 49, 51, 52) nach erfolgter Monta-
ge in den Ringnuten (80, 81, 82, 83) auf ein Sollmaß
kalibrierbar vorgesehen sind.

8.   Hydraulikventil (8) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtelemente (48, 49, 51, 52) aus Kunststoff, insbe-
sondere PTFE oder PEEK gebildet sind.

9.   Hydraulikventil (8) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte-
lemente (48, 49, 51, 52) als Metalldichtung (86) vor-
gesehen sind.

10.   Hydraulikventil (8) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Metalldichtung (86) als
Presshülse vorgesehen ist, in welche das Ventilge-
häuse (44) eingeschrumpft ist, wobei Kontaktstellen
bzw. Dichtstellen Pleuel (1) zu Presshülse und Press-
hülse zu Ventilgehäuse (44) sind axial benachbart
vorgesehen sind.

11.   Pleuel (1) mit einem in einer Ventilaufnahme-
bohrung (50) angeordneten Hydraulikventil (8) mit ei-
nem Hydraulikfluid, insbesondere zum Schalten ei-
nes Stellkolbens (31, 32) in dem Pleuel (1) für ei-
ne variable Verdichtung einer Brennkraftmaschine,
umfassend ein Ventilgehäuse (44), das einen ers-
ten Arbeitsanschluss (A1) und einen zweiten Arbeits-
anschluss (A2) sowie einen Versorgungsanschluss
(P) aufweist, der mit einem hydraulischen Druck des
Hydraulikfluids beaufschlagbar ist, wodurch ein in
dem Ventilgehäuse (44) angeordneter beweglicher
Kolben (9) gegen die Kraft einer vorgespannten Fe-
der (10) verschiebbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hydraulikventil (8) vom Pleuel (1) mecha-
nisch entkoppelt vorgesehen ist.

12.     Pleuel (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hydraulikventil (8) mit ei-
nem radialen Spiel von maximal 100 µm, bevorzugt
maximal 80 µm, ganz besonders bevorzugt maximal
50 µm in die Ventilaufnahmebohrung (50) eingebaut
vorgesehen ist.

13.     Pleuel (1) nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Arbeitsanschlüsse
(A1, A2) mittels Dichtelementen (48, 49, 51, 52) ge-
gen den Versorgungsanschluss (P) und/oder gegen
die Atmosphäre abgedichtet vorgesehen ist.

14.     Pleuel (1) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtelemente (48, 49, 51,
52) in umlaufenden Ringnuten (80, 81, 82, 83) ange-
ordnet sind.

15.     Pleuel (1) nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtelemente (48,
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49, 51, 52) als Dichtringe vorgesehen sind, wel-
che mittels des an dem jeweiligen Arbeitsanschluss
(A1, A2) anliegenden hydraulischen Druckes an ei-
ne Wand (78) der Ventilaufnahmebohrung (50) und
eine dem jeweiligen Arbeitsanschluss (A1, A2) abge-
wandte Seitenfläche (79) der Ringnuten (80, 81, 82,
83) dichtend anlegbar sind.

16.     Pleuel (1) nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtelemente (48,
49, 51, 52), insbesondere in radialer Richtung, zwei-
teilig vorgesehen sind.

17.   Pleuel (1) nach einem der Ansprüche 11 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtelemente
(48, 49, 51, 52) aus Kunststoff, insbesondere PTFE
oder PEEK gebildet sind.

18.     Pleuel (1) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtelemente (48, 49, 51,
52) als Metalldichtung (86) vorgesehen sind.

19.     Pleuel (1) nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Metalldichtung (86) als
Presshülse vorgesehen ist, in welche das Ventilge-
häuse (44) eingeschrumpft ist, wobei Kontaktstellen
bzw. Dichtstellen Pleuel (1) zu Presshülse und Press-
hülse zu Ventilgehäuse (44) sind axial benachbart
vorgesehen sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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