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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Motoröl-
kreislauf für einen Verbrennungsmotor nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Der aus einem Ölwanne genannten Ölreser-
voir gespeiste und zu dem Ölreservoir zurückgeführ-
te Motorölkreislauf eines Verbrennungsmotors, auch 
Schmierölkreislauf genannt, dient insbesondere zur 
Schmierung der Lagerstellen von Kurbelwelle, Pleu-
elstangen, Nockenwelle etc., der Schmierung der 
Ventilsteuernocken in der Nockenwellengalerie für 
Einlass- und Auslassventile und der Kühlung des Kol-
benbodens der Hubkolben in den Verbrennungszylin-
dern des Verbrennungsmotors. Er enthält hierzu al-
len Verbrennungsmotoren gemeinsame Hydrau-
lik-Hauptkomponenten, wie Ölpumpe mit Ansaugglo-
cke, Druckbegrenzungsventil, Druckregelventil, Ölfil-
ter, ggf. Öl/Luftkühler, Leitungen, Lagerstellen und 
Kurbelgehäuseentlüftung. Daneben sind an den Mo-
torölkreis auch motorspezifische Hydraulikkompo-
nenten angeschlossen, wie Kettenspanner, Nocken-
wellenversteller, Zylinderabschalter, Ventilhubver-
steller, Ventilspielausgleichselemente etc.. Diese mo-
torspezifischen Hydraulikkomponenten sind dadurch 
gekennzeichnet, dass das für ihre Betätigung not-
wendige Betriebsfluid durch den Motorölkreislauf des 
Verbrennungsmotors bereitgestellt wird und die Re-
gelung des Betriebsfluidstroms durch elektrische 
Stellsignale einer Steuerelektronik erfolgt.

[0003] Ein Nockenwellenversteller für die Steue-
rung der Ventile des Verbrennungsmotors ist bei-
spielsweise in der DE 198 25 288 A1 beschrieben. 
Der Nockenwellenversteller weist einen hydrauli-
schen Flügelsteller auf, der die Nockenwelle gegenü-
ber der Kurbelwelle verdreht und hierzu über ein 
elektrisch betätigbares Hydraulikventil mit Motoröl 
aus dem Motorölkreislauf beaufschlagt wird.

[0004] Ein hydraulisch arbeitender Ventilhubverstel-
ler ist aus der DE 195 49 572 C2 bekannt. Hier stellt 
ein hydraulisch betätigter Aktor durch Schwenken ei-
nes Scheibengehäuses eine Exzentrität zwischen 
der Achse der Nockenwelle und der Achse ausge-
wählter, auf der Nockenwelle sitzender, relativ zur 
Nockenwelle verdrehbarer Nocken zur Ventilbetäti-
gung her. Der Aktor wird mittels eines Hydraulikven-
tils gesteuert, dessen Stellsignal von einer Steuere-
lektronik in Abhängigkeit von Betriebsparametern 
des Verbrennungsmotors generiert wird.

[0005] Ein hydraulischer Kettenspanner zum Span-
nen von endlosen Übertragungsmitteln, wie Ketten 
oder Riemen, zwischen Kurbelwelle und Nockenwel-
le eines Verbrennungsmotors ist aus der DE 202 02 
663 U1 bekannt. Hier wird ein an dem Übertragungs-

mittel angreifender Stellkolben eines hydraulischen 
Arbeitszylinders mittels eines elektromagnetischen 
Hydraulikventils mit aus dem Motorölkreislauf ent-
nommenem Motoröl beaufschlagt. Das Stellsignal 
zum Ansteuern des Hydraulikventils wird wiederum 
durch eine Steuerelektronik generiert.

[0006] Ein Zylinderabschalter ist beispielsweise aus 
der DE 198 28 945 A1 bekannt. Dort erfolgt allerdings 
die Abkopplung von die Ventile zur Hubbewegung 
betätigenden Schwenkhebeln von den Nocken der 
Nockenwelle auf elektrischem Wege. Doch sind auch 
hydraulisch betätigte Zylinderabschalter bekannt.

Vorteile der Erfindung

[0007] Der erfindungsgemäße Motorölkreislauf für 
einen Verbrennungsmotor mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 hat folgende Vorteile: 
– Mittels des Drucksensors kann der momentan 
im Ölkreislauf herrschende Druck, insbesondere 
der unmittelbar in der Zuleitung einer regelbaren 
Hydraulikkomponente herrschende Druck, also 
der Druck unmittelbar "vor Ort", fortlaufend erfasst 
und in die Stellgröße für die regelbare Hydraulik-
komponente mit einbezogen werden, wobei die 
Stellgröße als elektrisches Steuersignal einer 
Steuerelektronik generiert wird. Dadurch wird die 
Regelung der Hydraulikkomponente sehr viel ge-
nauer und die Software für die Generierung der 
Stellgröße auch einfacher, da Störgrößen, die an 
anderer Stelle des Motorölkreislaufs auftreten 
nicht berücksichtigt werden müssen.
– Der im Motorölkreislauf übliche Druckschalter 
zur Sensierung eines vorhandenen Mindest-
drucks kann entfallen, da das Ausgangssignal des 
integrierten Drucksensors zur Drucküberwachung 
herangezogen werden kann. Anders als beim 
Druckschalter, mit dem nur das Über- oder Unter-
schreiten eines vorgebbaren Druckwerts visuali-
siert werden kann, lassen sich mit dem Drucksen-
sor kontinuierlich aufgelöste Druckwerte zur An-
zeige bringen. Außerdem lässt sich die Erfassung 
eines für den Öldruck noch zulässigen Minimal-
werts sehr einfach an den jeweiligen Motortyp per 
Software anpassen und erfordert – anders als bei 
den bekannten Druckschaltern – keinen Hardwa-
reaustausch. Mit den fein aufgelösten Druckwer-
ten kann die Diagnose über den Betriebszustand 
des Verbrennungsmotors verbessert werden, und 
der aktuelle Motoröldruck lässt sich leicht durch 
eine Anzeige im Fahrerdisplay visualisieren.
– Durch die Anbindung des Drucksensors an eine 
regelbare Hydraulikkomponente können die elek-
trischen Anschlussleitungen für beide Baueinhei-
ten auf einem gemeinsamen Stecker zusammen-
gefasst werden, wodurch Kosten für Fertigung 
und Montage reduziert werden. Außerdem entfällt 
eine separate Aufnahmebohrung für den Druck-
sensor im Motorblock und entsprechende Ölfüh-
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rungsleitungen, insbesondere dann, wenn gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung der Drucksensor im Gehäuse der Hydraulik-
komponente aufgenommen ist. Auch hierdurch 
können Herstellungskosten eingespart werden, 
da die Integration eines recht preiswerten Druck-
sensors in die Gehäuse der Hydraulikkomponente 
fertigungstechnisch wesentlich einfacher ist als 
das Einsetzen eines Druckschalters in den Motor-
block.

[0008] Durch die in den weiteren Ansprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen des im Anspruch 1 angege-
benen Motorölkreislaufs möglich.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist im Drucksensor ein Temperatursen-
sor integriert. Bei dieser konstruktiven Ausführung 
kann zusätzlich die Temperatur des Motoröls, die u. 
a. von wesentlichem Einfluss auf die Viskosität des 
Motoröls ist und diese wiederum eine zentrale Rolle 
bei der Regelung der Hydraulikkomponenten spielt, 
stetig gemessen und in die Generierung der Stellgrö-
ße für die regelbare Hydraulikkomponente mit einbe-
zogen werden. Außerdem können die genauen mo-
mentanen Temperaturwerte des Motoröls auf dem 
Fahrerdisplay angezeigt und zur Verbesserung der 
Betriebsdiagnose für den Motor herangezogen wer-
den. Die Signalleitung von Drucksensor und Tempe-
ratursensor und die elektrischen Anschlussleitungen 
der regelbaren Hydraulikkomponenten können auf 
einen gemeinsamen Stecker gelegt werden und auf 
gesonderte Befestigungsmittel und -arten für den 
Temperatursensor verzichtet werden. Dadurch redu-
zieren sich die Kosten für Fertigung und Montage.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0010] Die Erfindung ist anhand eines in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispiels in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0011] Fig. 1 ein Schema eines Motorölkreislaufs 
eines Verbrennungsmotors,

[0012] Fig. 2 einen Längsschnitt eines elektromag-
netischen Hydraulikventils mit integriertem Druck-
sensor eines hydraulischen Nockenwellenverstellers, 
schematisiert dargestellt,

[0013] Fig. 3 ausschnittweise einen Längsschnitt 
eines elektromagnetischen Hydraulikventils mit ei-
nem Drucksensor mit integriertem Temperatursensor 
eines hydraulischen Nockenwellenverstellers, sche-
matisiert dargestellt,

[0014] Fig. 4 ein elektrisches Schaltbild des Druck-

sensors mit integriertem Temperatursensor in Fig. 3.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0015] In Fig. 1 ist das Schema eines Motorölkreis-
laufs eines Verbrennungsmotors mit vier Verbren-
nungszylindern dargestellt. Jeder Verbrennungszy-
linder ist mit zwei Einlassventilen 11 und zwei Aus-
lassventilen 12 versehen. Die Einlassventile 11 wer-
den von einer Nockenwelle 13 über Nocken 14 und 
die Auslassventile 12 von einer Nockenwelle 15 über 
Nocken 16 betätigt. Die in Lagerstellen 17 gelagerten 
Nockenwellen 13, 15 werden von einer in Lagerstel-
len 39 gelagerten Kurbelwelle 18 angetrieben. Auf 
der Kurbelwelle 18 sind Pleuel 20 mit Lagerstellen 19
gelagert. Jeweils ein Pleuel 20 ist gelenkig mit dem 
Hubkolben 21 eines Verbrennungszylinders verbun-
den. Nockenwellen 18 mit Lagerstellen 17, Kurbel-
welle 18 mit Lagerstelle 39, Pleuel 20 mit Lagerstel-
len 19 sowie die Hubkolben 21 sind in Fig. 1 nur 
schematisch angedeutet. Die Lagerstellen 17, 19 und 
39 werden über den Motorölkreislauf mit Motoröl ge-
schmiert, das einem Ölreservoir 22 entnommen und 
nach Durchlauf der Lagerstellen 17, 19, 39 wiederum 
zu dem Ölreservoir 22 zurückgeführt wird. Außerdem 
wird das Motoröl zur Kühlung des Kolbenbodens der 
Hubkolben 21 in den Verbrennungszylindern heran-
gezogen, wie dies in Fig. 1 durch die Abzweigungen 
23 symbolisiert ist.

[0016] Der Motorölkreis weist die Hauptkomponen-
ten: druckregelbare Ölpumpe 24, Überdruckventil 25, 
elektrisch steuerbares Druckbegrenzungsventil 26, 
Rückschlagventil 27, Ölfilter 28 sowie optional einen 
Öl/Luft-Kühler auf. Über ein Rückschlagventil 29 und 
eine Drossel 30 werden die Nockenwellengalerien 
31, 32 für die Ein- und Auslassventile 11, 12 mit Öl-
schmierung versorgt.

[0017] An den Motorölkreislauf zur Druckumlauf-
schmierung sind regelbare Hydraulikkomponenten 
angeschlossen, deren für ihre Betätigung notwendi-
ges Betriebsfluid durch das Motoröl des Motorölkreis-
laufs bereit gestellt wird, wobei die Regelung des Flu-
idstroms, also des die Hydraulikkomponenten durch-
fließende Motorölstroms, durch elektrische Stellsig-
nale einer hier nicht dargestellten Steuerelektronik 
erfolgt.

[0018] Solche regelbaren Hydraulikkomponenten 
sind ein hydraulischer Nockenwellenversteller 33 mit 
Hydraulikventil 34, ein hydraulischer Kettenspannen 
35 für die Antriebskette zwischen Kurbelwelle 18 und 
Nockenwellen 13, 15, ein hydraulischer Zylinderab-
schalter 36 mit Hydraulikventil 37 für zwei der insge-
samt vier Verbrennungszylinder und alternativ anstel-
le des hydraulischen Zylinderabschalters 36 oder zu-
sätzlich zu dem Zylinderabschalter 36 ein Ventilhu-
bumschalter mit Hydraulikventil. Für Zylinderabschal-
ter 36 und Ventilhubumschalter können die gleichen 
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Komponenten verwendet werden, da die Zylinderab-
schaltung einen Sonderfall der Ventilhubschaltung 
darstellt.

[0019] Das von der Ölpumpe 24 über eine Ansaug-
glocke 38 aus dem Ölreservoir 22 in den Motorkreis-
lauf gepumpte Motoröl steht unter Versorgungsdruck, 
der durch das Überdruckventil 25 und das Druckbe-
grenzungsventil 26 im Wesentlichen konstant gehal-
ten wird. Die Überwachung des Versorgungsdrucks 
im Motorölkreislauf wird mittels eines Drucksensors 
40 (Fig. 2 bis Fig. 4) und die Überwachung der Tem-
peratur des Motoröls im Motorkreislauf mittels eines 
Temperatursensors 41 (Fig. 3 und Fig. 4) durchge-
führt. Der Temperatursensor 41 ist vorzugsweise in 
den Drucksensor 40 integriert, wie dies in Fig. 3 und 
Fig. 4 dargestellt ist. Im Schaltbild der Fig. 4 wird da-
bei der Temperatursensor 41 durch einen NTC-Wi-
derstand repräsentiert. Im Drucksensor 41 wird mit-
tels einer Membran der Öldruck P in eine elektrische 
Spannung U umgesetzt.

[0020] Der Drucksensor 41 ist in einer der regelba-
ren Hydraulikkomponenten integriert. Im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist der Drucksensor 41 in 
dem hydraulischen Nockenwellenversteller 33 mit 
Hydraulikventil 34 integriert und dabei räumlich im 
Ventilgehäuse 42 des Hydraulikventils 34 aufgenom-
men. Der Drucksensor 41 kann dabei in oder am 
Ventilgehäuse 42 so angeordnet sein, dass er den 
Druck auf der Hydraulik-Versorgungsseite des Hy-
draulikventils 34 oder auf der Arbeitsseite des Hy-
draulikventils 34, auf der die Arbeitsleitungen zu dem 
Nockenwellenversteller 33 abgehen, misst.

[0021] In Fig. 2 ist schematisiert ein Längsschnitt 
des als 4/3-Wege-Magnetventil mit Federrückstel-
lung ausgebildeten Hydraulikventils 34 dargestellt. 
Das Ventilgehäuse 42 ist zweiteilig ausgeführt und 
besteht aus einem Ventilkörper 421 und einer an den 
Ventilkörper 421 axial angespritzten Ventilhaube 422, 
die einen Elektromagneten 44 mit Magnet- oder Erre-
gerspule 45 und Magnetanker 47 aufnimmt. Im Ven-
tilkörper 421 sind insgesamt vier Ventilanschlüsse P, 
T, A, B ausgebildet, die von einem in einer Axialboh-
rung des Ventilkörpers 421 axial verschiebbaren 
Ventilschieber 43 gesteuert sind. Der Ventilschieber 
43 trägt an seinem in die Erregerspule 45 des Elekt-
romagneten 44 eintauchenden Ende den Magnetan-
ker 47. Die Erregerspule 45 ist mit zwei Kontaktierun-
gen 46 eines Anschlusssteckers 48 verbunden. Der 
Ventilschieber 43 wird mittels einer Rückstellfeder 49
bei unbestromter Erregerspule 45 in seine in Fig. 2
dargestellte Grundstellung zurückgeführt, in welcher 
der Ventilanschluss P mit dem Ventilanschluss A und 
der Ventilanschluss T mit dem Ventilanschluss B ver-
bunden ist. Wird die Erregerspule 45 bestromt, so 
wird der Ventilschieber 43 in Fig. 2 nach links ver-
schoben, bis die Ventilanschlüsse P und B einerseits 
und die Ventilanschlüsse A und T andererseits je-

weils miteinander verbunden sind. Der Ventilan-
schluss P ist über eine Zuführleitung 53 und das 
Rückschlagventil 29 an den Motorölkreislauf ange-
schlossen, während der Ventilanschluss T über eine 
Rückführleitung 50 mit dem Ölreservoir 22 in Verbin-
dung steht. Die Arbeitsanschlüsse A und B sind mit 
dem hydraulischen Nockenwellenversteller 33 für die 
Nockenwelle 13 der Einlassventile 11 zu dessen Be-
tätigung verbunden. Im Ventilkörper 42 ist eine axiale 
Aussparung ausgebildet, in die der Drucksensor 40
eingesetzt ist. Die Hydraulikseite des Drucksensors 
40 steht über eine Ölzuführbohrung 51 im Ventilkör-
per 421 mit dem Ventilanschluss P in Verbindung, so 
dass eine im Drucksensor 41 vorhandene Membran 
vom Druck im Motorkreislauf beaufschlagt wird. Das 
im Kappenbereich vom Drucksensor 40 abgenom-
mene elektrische Ausgangssignal ist auf zwei Kon-
taktierungen 52 im Anschlussstecker 48 gelegt. 
Durch eine hier nicht dargestellte elektrische An-
schlussleitung, die auf die Kontaktierungen 46, 48
des Anschlusssteckers 48 aufgeschoben wird, wird 
eine elektrische Verbindung zu einer Steuerelektro-
nik hergestellt. Mit dem Drucksensor 40 wird damit 
unmittelbar der in der Zuführleitung 53 zum hydrauli-
schen Nockenwellenversteller 33 herrschende Mo-
toröldruck erfasst.

[0022] Das in Fig. 3 ausschnittweise dargestellte 
elektrische Hydraulikventil 34, das anstelle des Hy-
draulikventils 34 von Fig. 2 dem Nockenwellenver-
steller 33 zugeordnet werden kann, unterscheidet 
sich von dem in Fig. 2 dargestellten Hydraulikventil 
34 zunächst dadurch, dass der Drucksensor 40 nicht 
axial im Ventilgehäuse 42 angeordnet ist, sondern ra-
dial an den Ventilkörper 421 angesetzt und von dem 
an die Ventilhaube 422 angesetzten Anschlussste-
cker 48 umschlossen ist. Die Ölzuführbohrung 51
zum Drucksensor 40 verläuft wiederum im Ventilkör-
per 421 und mündet wie bei dem Hydraulikventil 34
in Fig. 2 am Ventilanschluss P. Außerdem ist, wie 
dies in Fig. 3 schematisch angedeutet ist, im Druck-
sensor 40 noch der Temperatursensor 41 integriert, 
dessen beide elektrische Signalleitungen auf Kontak-
tierungen 54 im Anschlussstecker 48 gelegt sind. Die 
elektrische Verdrahtung von Drucksensor 40 und 
Temperatursensor 41, der z.B. als NTC-Widerstand 
ausgebildet ist, mit den Kontaktierungen 52, 54 ist in 
Fig. 4 dargestellt.

[0023] Die in Fig. 2 bis Fig. 4 beschriebene Unter-
bringung des Drucksensors 40 im Ventilgehäuse 42
des Hydraulikventils 34 des Nockenwellenverstellers 
33 ist nur beispielhaft beschrieben und dargestellt. 
Der Drucksensor 40 mit oder ohne integrierten Tem-
peratursensor 41 kann ebenso im Hydraulikventil 37
für den Zylinderabschalter 36 bzw. den Ventilhubum-
schalter angeordnet sein. Auch ist es möglich, den 
Drucksensor 40 in dem Gehäuse des Kettenspan-
ners 35, in dem Pumpengehäuse der regelbaren Öl-
pumpe 24 oder in dem Ventilgehäuse des elektrisch 
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gesteuerten Druckbegrenzungsventils 26 anzuord-
nen. Vorteilhaft wird der Drucksensor 40 mit integrier-
tem Temperatursensor 41 in derjenigen regelbaren 
Hydraulikkomponente integriert, bei welcher der 
Druck des Betriebsfluids, also der Öldruck im Motor-
ölkreislauf, einen wesentlichen Parameter für die Ge-
nerierung der Stellgröße zur Regelung der Hydraulik-
komponente darstellt. Auf diese Weise wird der Öl-
druck in der Zuführleitung der regelbaren Hydraulik-
komponente "vor Ort" gemessen und kann ohne zu-
sätzliche Bewertung, die den Ort des Drucksensors 
innerhalb des Motorölkreislaufs berücksichtigt, un-
mittelbar in die Steuergrößengenerierung einbezo-
gen werden. Die Ausgangssignale des Drucksensors 
40 und des integrierten Temperatursensors 41 kön-
nen zusätzlich zur Anzeige im Fahrerdisplay ge-
bracht werden und zur Diagnose des Betriebszu-
stands des Verbrennungsmotors herangezogen wer-
den. Die vom Drucksensor 40 ausgegebenen Druck-
werte können aber auch bei der Regelung anderer, 
an den Motorölkreislauf angeschlossener, regelbarer 
Hydraulikkomponenten herangezogen werden, bei 
denen der Druck des Betriebsfluids ein wenig kriti-
scher Parameter ist. Auch kann in jeder der regelba-
ren Hydraulikkomponenten ein eigenständiger 
Drucksensor integriert sein, so dass der Druckwert 
immer unmittelbar an der zu regelnden Hydraulik-
komponente selbst erfasst werden kann. Drucksen-
soren sind sehr preiswerte Bauteile, so dass die an-
fallenden Zusatzkosten gering sind und von dem Vor-
teil der unmittelbaren Druckerfassung "vor Ort" mehr 
als aufgewogen werden.

Patentansprüche

1.  Motorölkreislauf für einen Verbrennungsmotor 
mit einem Motorölreservoir (22), mit Hydraulikkompo-
nenten, die über Zulauf- und Rücklaufleitungen mit 
dem Motorölreservoir (22) in Verbindung stehen, und 
mit Motoröl, das aus dem Motorölreservoir (22) ab-
fließt, in den Zulaufleitungen unter Versorgungsdruck 
steht und über die Rücklaufleitungen in das Motoröl-
reservoir (22) zurückfließt, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eine regelbare Hydraulikkom-
ponente mit einem den Motoröldruck in der Zulauflei-
tung messenden Drucksensor (40) versehen ist.

2.  Motorölkreislauf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Drucksensor (40) räumlich in 
der regelbaren Hydraulikkomponente aufgenommen 
ist.

3.  Motorölkreislauf nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass im Drucksensor (40) ein 
Temperatursensor (41) integriert ist.

4.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die regelbare 
Hydraulikkomponente eine druckregelbare Ölpumpe 
(24) mit einem Pumpengehäuse ist, die mit ihrem 

Saugeinlass an dem Motorölreservoir (22) ange-
schlossen ist und an deren Druckauslass die Zulauf-
leitungen angeschlossen sind, und dass der Druck-
sensor (40) im oder am Pumpengehäuse unter- oder 
angebracht ist.

5.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die regelbare 
Hydraulikkomponente ein zwischen Druckauslass 
und Saugeinlass der Ölpumpe (24) angeschlosse-
nes, elektrisch steuerbares Druckbegrenzungsventil 
(26) mit einem Ventilgehäuse (42) ist und dass der 
Drucksensor (40) im oder am Ventilgehäuse (42) un-
ter- oder angebracht ist.

6.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die regelbare 
Hydraulikkomponente ein hydraulischer Nockenwel-
lenversteller (33) mit einem elektrisch betätigten Hy-
draulikventil (34) ist, das ein Ventilgehäuse (42) auf-
weist, und dass der Drucksensor (40) im oder am 
Ventilgehäuse (42) des Hydraulikventils (34) unter- 
oder angebracht ist.

7.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die regelbare 
Hydraulikkomponente ein Ventilhubumschalter mit 
einem elektrisch betätigten Hydraulikventil ist, das 
ein Ventilgehäuse aufweist, und dass der Drucksen-
sor (40) im oder am Ventilgehäuse des Hydraulikven-
tils unter- oder angebracht ist.

8.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die regelbare 
Hydraulikkomponente ein Verbrennungszylinderab-
schalter (36) mit einem elektrisch betätigbare Hy-
draulikventil (37) ist, das ein Ventilgehäuse aufweist, 
und dass der Drucksensor (40) im oder am Ventilge-
häuse des Hydraulikventils (37) unter- oder ange-
bracht ist.

9.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die regelbare 
Hydraulikkomponente ein Kettenspanner (35) mit va-
riabler Dämpfung ist, der ein Spannergehäuse auf-
weist, und dass der Drucksensor (40) im oder am 
Spannergehäuse unter- oder angebracht ist.

10.  Motorölkreislauf nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder der vor-
handenen regelbaren Hydraulikkomponenten ein 
Drucksensor (40) integriert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
5/7



DE 10 2005 050 775 A1    2007.04.26
Anhängende Zeichnungen
6/7



DE 10 2005 050 775 A1    2007.04.26
7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

