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(57) Hauptanspruch: Motorbremseinrichtung, aufweisend:
eine Kipphebelwelle (100), die darin eine Ölpassage (110)
aufweist, durch welche Öl hindurchfließt, um Motorteile zu
schmieren und ein Auslassventil (500) zu öffnen oder zu
schließen, wenn eine Motorbremse in Betrieb ist;
einen Auslasskipphebel (200), der um die Kipphebelwelle
(100) drehbar ist, die in den Auslasskipphebel (200) einge-
setzt ist, wobei der Auslasskipphebel (200) darin eine Zu-
führölpassage (210), die mit der Ölpassage (110) in Ver-
bindung steht, und eine Ausnehmung (220) aufweist, die
mit der Zuführölpassage (210) verbunden ist und einen of-
fenen unteren Abschnitt aufweist;
eine Betätigungseinrichtung (300), die in der Ausnehmung
(220) des Auslasskipphebels (200) angeordnet ist und ei-
nen Kolben (341) aufweist, der sich mittels Öl, das von der
Zuführölpassage (210) zugeführt wird, durch den offenen
unteren Abschnitt der Ausnehmung (220) hindurch wahl-
weise nach unten bewegt, um den Auslasskipphebel (200)
zu drücken, während der Öldruck in der Ölpassage (110)
einen vorbestimmten Druck oder mehr hat; und
ein Ölsteuerventil (400), das mit der Ölpassage (110) der
Kipphebelwelle (100) verbunden ist und den Öldruck steu-
ert,
wobei die Betätigungseinrichtung (300) ferner aufweist:
eine Stellschraube (310), die darin eine Hydraulikölpassa-
ge (311) definiert und eine Durchgangsöffnung (312) auf-
weist, welche die Hydraulikölpassage (311) mit der Zufüh-
rölpassage (210) verbindet;
ein Rückschlagventil (330), das in der Hydraulikölpassa-
ge (311) der Stellschraube (310) aufgenommen ist und ei-
ne Rückschlagkugel (331) aufweist, die einen Eingang (31)

der Hydraulikölpassage (311) entsprechend dem Öldruck
wahlweise öffnet; und
ein Steuerventil (320), das in einer Speicheröffnung (317)
aufgenommen ist, die in einem inneren oberen Abschnitt
der Stellschraube (310) ausgebildet ist, und das einen
Steuerkolben (321) aufweist, der in der Speicheröffnung
(317) gleitend aufgenommen ist und die Rückschlagku-
gel (331) entsprechend dem Öldruck wahlweise drückt, so
dass die Rückschlagkugel (331) den Eingang (31) der Hy-
draulikölpassage (311) schließt oder öffnet, ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Motorbremseinrich-
tung mit einer kombinierten Ölpassage, und insbe-
sondere eine Motorbremseinrichtung mit einer kom-
binierten Ölpassage, bei welcher eine einzige Ölpas-
sagenstruktur durch Kombinieren einer Motorbrems-
ölpassage und einer Schmierölpassage miteinander
derart erzeugt wird, dass eine Motorbremse durch die
einzige Ölpassagenstruktur betrieben werden kann.

[0002] Eine Motorbremsung bezieht sich im Allge-
meinen auf den Vorgang des Abbremsens eines
Fahrzeuges durch Herunterschalten in einen niedri-
geren Getriebegang. Bei der Motorbremsung wird je-
doch eine übermäßige Belastung auf einzelne Teile
eines Motors ausgeübt, wenn ein Getriebe herunter-
schaltet wird. Dies kann Nachteile, wie zum Beispiel
eine reduzierte Motorlebensdauer, bewirken.

[0003] Dementsprechend wurde eine herkömmliche
Motorbremse entwickelt, welche die Wirkung der Mo-
torbremsung durch Öffnen einer Auslassöffnung ei-
nes Zylinders am Ende des Kompressionshubes der-
art, dass kein Arbeitshub erfolgt, oder durch teilwei-
se Offenhalten der Auslassöffnung derart, dass kein
Kompressionshub erfolgt, verbessern kann.

[0004] Nachstehend wird mit Bezug auf die Zeich-
nung eine herkömmliche Motorbremse beschrieben.

[0005] Fig. 1a ist eine perspektivische Ansicht eines
Teils einer herkömmlichen Motorbremseinrichtung.

[0006] Die herkömmliche Motorbremseinrichtung ist
eine Motorbremse mit Kompressionsfreigabe, bei der
eine Auslassöffnung 30 am Ende des Kompressions-
hubes geöffnet wird, so dass kein Arbeitshub erfolgt.
Bei der herkömmlichen Motorbremseinrichtung dient
eine Betätigungseinrichtung 40, die innerhalb einer
Ventilbrücke 35 angeordnet ist, zum Drücken des
Auslassventils 30 mittels Hydraulikdruck, der durch
Bremsöl erzeugt wird.

[0007] Hierbei sind eine Bremsölpassage 11, die
Bremsöl zum Betreiben der Betätigungseinrichtung
40 zuführt, und eine Schmierölpassage 12, die Öl zu-
führt, um zu verhindern, dass Motorteile durch ver-
minderte Reibung beschädigt werden, in einer Kipp-
hebelwelle 10 und einem Kipphebel 20 separat aus-
gebildet.

[0008] Eine solche herkömmliche Technik hat eine
komplizierte Konstruktion von Ölpassagen, da die
Schmierölpassage und die Bremsölpassage in der
Kipphebelwelle und dem Kipphebel separat ausgebil-
det sind, so dass das Problem der Ineffizienz besteht.

[0009] Fig. 1b ist eine perspektivische Ansicht eines
Teils einer anderen herkömmlichen Motorbremsein-
richtung.

[0010] Die Motorbremseinrichtung ist eine Motor-
bremse mit Vollzyklus, bei der ein Auslassventil 30
offen gehalten wird, so dass kein Kompressionshub
erfolgt. Eine solche Motorbremse hat ein. separates
Gehäuse 50, in dem eine Betätigungseinrichtung 40
installiert ist, so dass das Auslassventil 30 infolge des
durch Bremsöl erzeugten Öldrucks einen Druckzu-
stand aufrechterhalten kann.

[0011] Hierbei wird Bremsöl über eine in einer Kipp-
hebelwelle 10 ausgebildete Passage zu einzelnen
Teilen und einem Solenoidventil 60 geführt. Das
Bremsöl wird von dem Solenoidventil 60 zu dem Ge-
häuse 50 geführt.

[0012] Jedoch besteht bei dieser herkömmlichen
Motorbremseinrichtung das Problem, dass das Ge-
wicht und die Herstellungskosten infolge einer Erhö-
hung der Anzahl von Teilen erhöht werden, da zu-
sätzlich das Gehäuse vorgesehen ist, in dem die Be-
tätigungseinrichtung der Motorbremse untergebracht
ist.

[0013] Aus der US 6 253 730 B1 ist eine Motor-
bremseinrichtung bekannt, die zu offenbaren scheint:
Eine Kipphebelwelle, die darin eine Ölpassage auf-
weist, um ein Auslassventil zu öffnen oder zu schlie-
ßen, wenn eine Motorbremse in Betrieb ist; einen
Auslasskipphebel, der um die Kipphebelwelle dreh-
bar ist, die in den Auslasskipphebel eingesetzt ist,
wobei der Auslasskipphebel darin eine Zuführölpas-
sage, die mit der Ölpassage in Verbindung steht, und
eine Ausnehmung aufweist, die mit der Zuführölpas-
sage verbunden ist und einen offenen unteren Ab-
schnitt aufweist; eine Betätigungseinrichtung, die in
der Ausnehmung des Auslasskipphebels angeordnet
ist und einen Kolben aufweist, der sich mittels Öl, das
von der Zuführölpassage zugeführt wird, durch den
offenen unteren Abschnitt der Ausnehmung hindurch
wahlweise nach unten bewegt, um den Auslasskipp-
hebel zu drücken, während der Öldruck in der Ölpas-
sage einen vorbestimmten Druck oder mehr hat; und
ein Ölsteuerventil, das mit der Ölpassage der Kipp-
hebelwelle verbunden ist und den Öldruck steuert.

[0014] Erfindungsgemäß wird eine Motorbremsein-
richtung gemäß Anspruch 1 vorgeschlagen. Beispiel-
hafte Weiterbildungen einer solchen Motorbremsein-
richtung sind in den Unteransprüchen definiert.

[0015] Mit der Erfindung wird eine Motorbremsein-
richtung mit einer kombinierten Ölpassage geschaf-
fen, bei der das Gewicht und die Herstellungskosten
infolge einer vereinfachten Konfiguration mit kombi-
nierten Ölpassagen und einer in einem Auslasskipp-
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hebel als eine Einheit mit diesem vorgesehenen Be-
tätigungseinrichtung reduziert werden können.

[0016] Nach einem Aspekt der Erfindung weist ei-
ne Motorbremseinrichtung eine Kipphebelwelle auf,
die darin eine Ölpassage aufweist, durch welche Öl
hindurchfließt, um Motorteile zu schmieren und ein
Auslassventil zu öffnen oder zu schließen, wenn ei-
ne Motorbremse in Betrieb ist, einen Auslasskipphe-
bel, der um die Kipphebelwelle drehbar ist, die in den
Auslasskipphebel eingesetzt ist, wobei der Auslass-
kipphebel darin eine Zuführölpassage, die mit der Öl-
passage in Verbindung steht, und eine Ausnehmung
aufweist, die mit der Zuführölpassage verbunden ist
und einen offenen unteren Abschnitt aufweist, eine
Betätigungseinrichtung, die in der Ausnehmung des
Auslasskipphebels angeordnet ist und einen Kolben
aufweist, der sich mittels Öl, das von der Zuführöl-
passage zugeführt wird, durch den offenen unteren
Abschnitt der Ausnehmung hindurch wahlweise nach
unten bewegt, um den Auslasskipphebel zu drücken,
während der Öldruck in der Ölpassage einen vorbe-
stimmten Druck oder darüber hat, und ein Ölsteuer-
ventil, das mit der Ölpassage der Kipphebelwelle ver-
bunden ist und den Öldruck steuert.

[0017] Das Ölsteuerventil kann Öl in die Ölpassage
der Kipphebelwelle zuführen, um den Öldruck gleich
oder größer als den vorbestimmten Druck zu steu-
ern, wenn die Motorbremse in Betrieb ist, und um den
Öldruck unter den vorbestimmten Druck zu steuern,
wenn die Motorbremse nicht in Betrieb ist.

[0018] Die Betätigungseinrichtung weist ferner eine
Stellschraube auf, die darin eine Hydraulikölpassa-
ge definiert und eine Durchgangsöffnung aufweist,
welche die Hydraulikölpassage mit der Zuführölpas-
sage verbindet, ein Rückschlagventil, das in der Hy-
draulikölpassage der Stellschraube aufgenommen ist
und eine Rückschlagkugel aufweist, die einen Ein-
gang der Hydraulikölpassage entsprechend dem Öl-
druck wahlweise öffnet, und ein Steuerventil, das in
einer Speicheröffnung aufgenommen ist, die in ei-
nem inneren oberen Abschnitt der Stellschraube aus-
gebildet ist, und das einen Steuerkolben aufweist,
der in der Speicheröffnung gleitend aufgenommen
ist und die Rückschlagkugel entsprechend dem Öl-
druck wahlweise drückt, so dass die Rückschlag-
kugel den Eingang der Hydraulikölpassage schließt
oder öffnet, wobei der Kolben der Betätigungseinrich-
tung in der Ausnehmung des Auslasskipphebels glei-
tend angeordnet ist, und eine Speicherausnehmung,
die einen unteren Abschnitt der Stellschraube glei-
tend aufnimmt, in dem Kolben der Betätigungsein-
richtung ausgebildet ist, wobei der Kolben der Betäti-
gungseinrichtung mittels Öl, das über die Hydrauliköl-
passage zugeführt wird, von der Stellschraube nach
unten verschoben wird, um das Auslassventil zu drü-
cken, wenn der Öldruck gleich oder höher als der vor-
bestimmte Druck ist.

[0019] Das Rückschlagventil kann ein Federele-
ment, das in der Hydraulikölpassage angeordnet ist
und eine Federkraft in einer Richtung des Schlie-
ßens des Eingangs der Hydraulikölpassage auf die
Rückschlagkugel ausübt, und einen hohlen Rückhal-
ter aufweisen, der an einem unteren Endabschnitt der
Hydraulikölpassage in der Stellschraube befestigt ist,
um das Federelement abzustützen und Öl durch den
Rückhalter hindurch dem Kolben wahlweise zuzufüh-
ren.

[0020] Das Steuerventil kann ein Steuerfederele-
ment aufweisen, das in der Speicheröffnung ange-
ordnet ist, um eine Federkraft derart auszuüben, dass
der Steuerkolben entsprechend dem Öldruck in ei-
ner Richtung des Öffnens oder Schließens der Durch-
gangsöffnung bewegt wird, wobei der Steuerkolben
einen Vorsprung aufweist, der sich von seiner Unter-
seite erstreckt, um durch die Durchgangsöffnung hin-
durch mit der Rückschlagkugel in Kontakt zu gelan-
gen, so dass die Rückschlagkugel entsprechend dem
Öldruck mittels des Steuerkolbens in einer Richtung
des Öffnens oder Schließens der Hydraulikölpassage
wahlweise gedrückt wird, und wobei beim Betrieb der
Motorbremse ein Betriebsdruck des Steuerfederele-
ments kleiner als der vorbestimmte Druck ist, so dass
das Steuerfederelement zusammengedrückt wird.

[0021] Das Steuerventil kann ferner eine Befesti-
gungsmutter aufweisen, die mit einem oberen Ab-
schnitt der Speicheröffnung der Stellschraube fest
gekuppelt ist, um dadurch das Steuerfederelement
derart abzustützen, dass der Steuerkolben nach un-
ten gedrückt wird.

[0022] Der Durchmesser des Vorsprungs kann klei-
ner als der Durchmesser der Durchgangsöffnung mit
einem vorbestimmten Abstand zwischen diesen sein.

[0023] Der Steuerkolben kann an seinem unteren
Abschnitt eine Schrägfläche aufweisen, deren Quer-
schnitt sich in Richtung zu dem Vorsprung verengt,
wobei die Länge des Steuerfederelements derart
festgelegt ist, dass das Steuerfederelement einen
Teil der Durchgangsöffnung öffnet, wenn das Steuer-
federelement freigegeben ist.

[0024] Die Stellschraube kann mit der Ausneh-
mung des Auslasskipphebels verschraubt sein und
an einem Außenumfang ihres unteren Endes einen
Flansch aufweisen, der radial derart vorsteht, dass
er an einem Innenumfang der Speicherausnehmung
des Kolbens der Betätigungseinrichtung anliegt, wo-
bei die Betätigungseinrichtung ferner einen Spreng-
ring, der mit einem oberen Abschnitt der Speicher-
ausnehmung des Kolbens der Betätigungseinrich-
tung fest gekuppelt ist, und ein Rückstellfederelement
aufweist, das zwischen dem Sprengring und dem
Flansch der Stellschraube angeordnet ist und eine
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Federkraft in einer Richtung des Anhebens des Kol-
bens der Betätigungseinrichtung ausübt.

[0025] Die Betätigungseinrichtung kann ferner ei-
nen Verschiebungssteuerungsring aufweisen, der an
dem mittleren Abschnitt der Speicherausnehmung
zwischen dem Sprengring und einem Bodenabschnitt
der Speicherausnehmung befestigt ist, um die Ver-
schiebung des Kolbens zu begrenzen.

[0026] Die Ausnehmung kann in einem mittleren Ab-
schnitt der Zuführölpassage vorgesehen sein und
nimmt wahlweise das Öl von der Zuführölpassage
auf, und die Betätigungseinrichtung drückt einen Ab-
schnitt einer Ventilbrücke, die zwei Zapfen des Aus-
lassventils miteinander verbindet, so dass einer der
Zapfen nach unten bewegt wird, wenn die Motor-
bremse in Betrieb ist.

[0027] Gemäß der beispielhaften Ausführungsform
der Erfindung wird die Ölpassagenstruktur verein-
facht, da die Ölpassagen miteinander kombiniert
sind, und die Kipphebelwelle und der Auslasskipp-
hebel können leicht hergestellt werden. Ferner kön-
nen das Gewicht und die Herstellungskosten redu-
ziert werden, da die Betätigungseinrichtung als eine
Einheit in dem Kipphebel vorgesehen ist.

[0028] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0029] Fig. 1a eine perspektivische Ansicht eines
Teils einer herkömmlichen Motorbremseinrichtung;

[0030] Fig. 1b eine perspektivische Ansicht eines
Teils einer anderen herkömmlichen Motorbremsein-
richtung;

[0031] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Mo-
torbremseinrichtung mit einer kombinierten Ölpassa-
ge gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
Erfindung;

[0032] Fig. 3a und Fig. 3b perspektivische Ansich-
ten wesentlicher Teile der Motorbremseinrichtung
aus Fig. 2;

[0033] Fig. 4a und Fig. 4b Vorderansichten wesent-
licher Teile der Motorbremseinrichtung aus Fig. 2;

[0034] Fig. 5 eine perspektivische Explosionsan-
sicht einer Betätigungseinrichtung der Motorbrems-
einrichtung aus Fig. 2;

[0035] Fig. 6a bis Fig. 6d Schnittansichten von Be-
triebszuständen der Betätigungseinrichtung der Mo-
torbremseinrichtung aus Fig. 2.

[0036] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche
Teile mit denselben Bezugszeichen bezeichnet.

[0037] Mit Bezug auf die Fig. 2 bis Fig. 3b wird eine
Motorbremseinrichtung mit einer kombinierten Ölpas-
sage gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
der Erfindung durch Kombinieren einer Bremsölpas-
sage und einer Schmierölpassage realisiert, die in ei-
ner Kipphebelwelle 100 und einem Auslasskipphe-
bel 200 ausgebildet sind, um eine Ölpassagenstruk-
tur, durch welche Öl hindurchfließt, zu vereinfachen.
Bei der Motorbremseinrichtung wird der Öldruck der-
art gesteuert, dass das Öl kontinuierlich durch eine
einzige Passage hindurchgeführt wird, um Teile zu
schmieren, und eine bestimmte Menge von Hydrau-
likdruck erzeugt, um eine Betätigungseinrichtung 300
zu betreiben, die ein Auslassventil 500 drückt, wenn
die Motorbremse betätigt wird.

[0038] Um den obigen Betrieb zu ermöglichen, weist
die Motorbremseinrichtung mit einer kombinierten Öl-
passage gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der Erfindung die Kipphebelwelle 100, den Aus-
lasskipphebel 200, die Betätigungseinrichtung 300
und ein Ölsteuerventil 400 auf.

[0039] Die Kipphebelwelle 100 definiert darin eine
Ölpassage 110, entlang welcher Öl fließen kann. Die
Kipphebelwelle 100 ist in den Auslasskipphebel 200
eingesetzt. Der Auslasskipphebel 200 definiert dar-
in eine Zuführölpassage 210, die mit der Ölpassage
110 der Kipphebelwelle 100 in Verbindung steht, und
eine Ausnehmung 220, die mit der Zuführölpassage
210 verbunden ist. Die Betätigungseinrichtung 300 ist
in der Ausnehmung 220 des Auslasskipphebels 200
montiert und wird derart betrieben, dass das Auslass-
ventil 500 gedrückt wird, wenn der Druck des zu der
Zuführölpassage 210 geführten Öls gleich oder grö-
ßer als ein vorbestimmter Druck ist. Das Ölsteuerven-
til 400 steuert den Druck des über die Ölpassage 110
zu der Zuführölpassage 210 geführten Öls.

[0040] Die in der Kipphebelwelle 100 definierte Öl-
passage 110 erstreckt sich entlang der Axialrichtung
der Kipphebelwelle 100. Die Ölpassage 110 ist mit
der Zuführölpassage 210 verbunden, die in dem Aus-
lasskipphebel 200 ausgebildet ist, in den die Kipphe-
belwelle 100 eingesetzt ist.

[0041] Zwischenpassagen 120, welche die Ölpas-
sage 110 kreuzen, sind derart ausgebildet, dass sie
die Ölpassage 110 mit der Zuführölpassage 210 ver-
binden. Die Zwischenpassagen 120 können vorzugs-
weise entsprechend der Anzahl von Auslasskipp-
hebeln 200 und Einlasskipphebeln 700 vorgesehen
sein.

[0042] Der Auslasskipphebel 200 führt eine Winkel-
bewegung um die Kipphebelwelle 100 durch, um das
Auslassventil 500 zu drücken. In dem Auslasskipp-
hebel 200 ist die Ausnehmung 220 mit dem mittleren
Abschnitt der Zuführölpassage 210 verbunden. Das
eine Ende der Zuführölpassage 210 ist mit einer Stell-
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schraube 610 fest gekuppelt, die den Abstand zwi-
schen dem Auslasskipphebel 200 und dem Auslass-
ventil 500 steuert. Die Stellschraube 610 definiert dar-
in eine Schmierölpassage, die mit der Zuführölpassa-
ge 210 verbunden ist.

[0043] Das Auslassventil 500 weist an dem oberen
Ende eine Ventilbrücke 510 auf, die zwei Zapfen des
Auslassventils 500 miteinander verbindet. Ein Sockel
620 ist an dem einen Ende der Stellschraube 610
vorgesehen. Die Stellschraube 610 ist in einer Posi-
tion angeordnet, aus der es möglich ist, den mittleren
Abschnitt der Ventilbrücke 510 zu drücken. Bei die-
ser Konfiguration drückt, wenn der Auslasskipphebel
200 eine Winkelbewegung durchführt, der Sockel 620
die Ventilbrücke 510, so dass die beiden Zapfen des
Auslassventils 500 abgesenkt werden, wodurch eine
Auslassöffnung eines Zylinders geöffnet wird.

[0044] Die Ausnehmung 220 des Auslasskipphebels
200 ist über dem einen Endabschnitt der Ventilbrü-
cke 510 angeordnet, so dass die in der Ausnehmung
220 aufgenommene Betätigungseinrichtung 300, wie
später beschrieben ist, den einen Endabschnitt der
Ventilbrücke 510 drücken kann, wodurch nur der eine
Zapfen des Auslassventils 500 gedrückt wird.

[0045] In diesem Falle wird die Betätigungseinrich-
tung 300 betrieben, wenn der Druck des entlang der
Zuführölpassage 210 fließenden Öls auf einem vor-
bestimmten Wert oder darüber liegt. Das Ölsteuer-
ventil 400 dient zur Steuerung des Druckes des zu
der Zuführölpassage 210 geführten Öls. Das Ölsteu-
erventil 400 steuert das der Ölpassage 110 der Kipp-
hebelwelle 100 zuzuführende Öl mit einem Druck
gleich oder größer als dem vorbestimmten Druck,
wenn die Motorbremse betätigt wird. Wenn die Motor-
bremse nicht betätigt wird, steuert das Ölsteuerventil
400 das der Ölpassage 110 zuzuführende Öl mit ei-
nem Druck unter dem vorbestimmten Wert.

[0046] Hier kann die Schmierölpassage derart kon-
figuriert sein, dass das Öl unabhängig von dem Öl-
druck zu der Schmierölpassage geführt werden kann,
wodurch die Reibung zwischen der Ventilbrücke 510
und dem Sockel 620 reduziert wird.

[0047] Mit Bezug auf die Fig. 4a und Fig. 4b führt,
wenn der Fahrer die Motorbremse betätigt, die Mo-
torbremseinrichtung mit einer kombinierten Ölpassa-
ge gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
Erfindung Öl zu der Ölpassage, indem der Öldruck
mittels des Ölsteuerventils auf das Maximum eines
vorbestimmten Bereiches gesteuert wird. Wenn die
Betätigung der Motorbremse gestoppt wird, führt die
Motorbremseinrichtung Öl zu, indem der Öldruck auf
das Minimum des vorbestimmten Bereiches gesteu-
ert wird.

[0048] Wenn die Motorbremse nicht betätigt wird,
wird Öl mit dem minimalen Druck des vorbestimm-
ten Bereiches zu der Ölpassage 110 geführt, von wel-
cher Öl über die Zwischenpassage 120 zu der Zufüh-
rölpassage 210 fließt. Von der Zuführölpassage 210
fließt Öl zu der Schmierölpassage der Stellschraube
610, ohne dass die Betätigungseinrichtung 300 be-
trieben wird, und wird dann aus dem Auslasskipphe-
bel 200 ausgelassen.

[0049] Wenn die Motorbremse betätigt wird, wird Öl
mit einem Druck gleich oder größer als dem vorbe-
stimmten Druck zu der Zuführölpassage 210 geführt,
wodurch ein Öldruck in der Ausnehmung 220 gebil-
det wird, um die Betätigungseinrichtung 300 zu be-
treiben. Dadurch drückt ein später beschriebener Kol-
ben den einen Endabschnitt der Ventilbrücke 510, so
dass der eine Zapfen des Auslassventils 500 abge-
senkt wird.

[0050] Da die Betätigungseinrichtung 300 nur dann
betrieben wird, wenn Öl mit einem vorbestimmten
Druck oder darüber zugeführt wird, werden die Ölpas-
sage, entlang welcher Schmieröl fließt, und die Öl-
passage, entlang welcher Öl zum Betreiben der Betä-
tigungseinrichtung 300 fließt, miteinander kombiniert.
Das heißt, im Ergebnis dessen wird der Herstellungs-
prozess der Kipphebelwelle 100 und des Auslass-
kipphebels 200 vereinfacht, wodurch die Produktivi-
tät verbessert wird und die Herstellungskosten redu-
ziert werden.

[0051] Mit Bezug auf die Fig. 5 bis Fig. 6d weist die
Betätigungseinrichtung 300 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der Erfindung eine Stellschrau-
be 310, ein Druckmodul 340, ein Steuerventil 320
und ein Rückschlagventil 330 auf. Die Stellschrau-
be 310 definiert darin eine Hydraulikölpassage 311,
die mit der Zuführölpassage 210 verbunden ist. Eine
Durchgangsöffnung 312 der Stellschraube 310 ist in
einer Linie mit der Zuführölpassage 210 angeordnet,
wenn die Stellschraube 310 mit dem Auslasskipphe-
bel 200 fest gekuppelt ist. Das Druckmodul 340 weist
einen Kolben 341 auf, in dem eine Speicherausneh-
mung 41 ausgebildet ist, um den unteren Abschnitt
der Stellschraube 310 aufzunehmen. Der Kolben 341
wird mittels des über die Hydraulikölpassage 311 zu-
geführten Öls verschoben, um das Auslassventil 500
zu drücken. Das Steuerventil 320 ist in dem inneren
oberen Abschnitt der Stellschraube 310 aufgenom-
men, um die Durchgangsöffnung 312 des Steuerven-
tils 320 zu öffnen und zu schließen. Das Rückschlag-
ventil 330 ist in dem inneren unteren Abschnitt der
Stellschraube 310 aufgenommen, um die Hydraulik-
ölpassage 311 zu öffnen und zu schließen.

[0052] Die Stellschraube 310 weist auch an dem ei-
nen Ende einen Gewindeabschnitt 315 und an dem
Außenumfang des anderen Endes einen Flansch 314
zusammen mit der Hydraulikölpassage 311 und der
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Durchgangsöffnung 312 auf, welche die Hydrauliköl-
passage 311 mit der Zuführölpassage 210 verbindet.
Der Gewindeabschnitt 315 weist ein Gewinde auf,
das in die Ausnehmung 220 des Auslasskipphebels
200 einzuschrauben ist. Der Flansch 314 steht radi-
al derart vor, dass er an dem Innenumfang der Spei-
cherausnehmung 41 anliegt. Der Gewindeabschnitt
315 kann darin auch eine Speicheröffnung 317 für
das Steuerventil 320 definieren.

[0053] Das Steuerventil 320 weist einen Steuerkol-
ben 321, eine Steuerfeder 322 und eine Befesti-
gungsmutter 323 auf. Der Steuerkolben 321 weist an
dem einen Ende einen Vorsprung 21 auf, und der
Außenumfang des Steuerkolbens 321 ist derart kon-
figuriert, dass er im engen Kontakt mit dem Innen-
umfang des oberen Abschnitts der Speicheröffnung
317 steht. Die Steuerfeder 322 übt eine Federkraft
auf den Steuerkolben 321 in Richtung des Schließens
der Durchgangsöffnung 312 aus. Die Befestigungs-
mutter 323 ist mit dem oberen Ende der Speicheröff-
nung 317 fest gekuppelt, um die Steuerfeder 322 ab-
zustützen.

[0054] Die Steuerfeder 322 kann vorzugsweise
durch eine Druckfeder realisiert werden. Wenn die
Motorbremse in Betrieb ist, wird Öl unter einem
Druck, der größer als eine Kraft ist, welche die Steu-
erfeder 322 zusammendrückt, zu der Zuführölpassa-
ge 210 geführt, so dass die Steuerfeder 322 den zu-
sammengedrückten Zustand beibehält, wenn die Mo-
torbremse in Betrieb ist. Das heißt, der beim Betrieb
der Motorbremse zugeführte Öldruck (vorbestimmter
Druck) ist gleich der Kraft, welche die Steuerfeder
322 zusammendrückt.

[0055] Der Steuerkolben 321 weist an dem unteren
Abschnitt eine Schrägfläche auf, deren Querschnitt
sich in Richtung zu dem Vorsprung 21 derart verengt,
dass ein vorbestimmter Winkel zwischen der Schräg-
fläche und der Zuführölpassage 210 gebildet wird.
Die Länge der Steuerfeder 322 ist derart bestimmt,
dass der Steuerkolben 321 die Durchgangsöffnung
312 nicht vollständig schließt, wenn die Steuerfe-
der 322 freigegeben ist. Infolgedessen wird, wenn
der Druck des der Zuführölpassage 210 zugeführten
Öls unter dem vorbestimmten Druck liegt, die Durch-
gangsöffnung 312 von der Steuerfeder 322 offen ge-
halten.

[0056] Das Rückschlagventil 330 weist eine Rück-
schlagkugel 331, eine Rückschlagfeder 332 und ei-
nen Rückhalter 333 auf. Die Rückschlagkugel 331
dient zum Öffnen und Schließen eines Eingangs 31
der Hydraulikölpassage 311, während sie sich in
Längsrichtung der Hydraulikölpassage 311 hin- und
herbewegt. Die Rückschlagfeder 332 übt eine Feder-
kraft in der Richtung, in welcher die Rückschlagku-
gel 331 den Eingang 31 der Hydraulikölpassage 311
schließt, auf die Rückschlagkugel 331 aus. Der Rück-

halter 333 ist mit dem unteren Ende der Stellschrau-
be 310 fest gekuppelt, um die Rückschlagfeder 332
abzustützen.

[0057] Die Federkraft der Rückschlagfeder 332 wirkt
entgegengesetzt zu der Richtung, in der die Feder-
kraft der Steuerfeder 322 wirkt. Der Elastizitätsmodul
der Rückschlagfeder 332 ist kleiner als der Elastizi-
tätsmodul der Steuerfeder 322. Wenn die Steuerfe-
der 322 freigegeben ist, drückt der Vorsprung 21 des
Steuerkolbens 321 die Rückschlagkugel 331 in Rich-
tung des Öffnens des Eingangs 31 der Hydrauliköl-
passage 311, so dass der Eingang 31 der Hydraulik-
ölpassage 311 geöffnet werden kann. Dementspre-
chend fließt, wenn Öl mit einem Druck unter dem vor-
bestimmten Druck zu der Zuführölpassage 210 ge-
führt wird, das Öl über die Durchgangsöffnung 312
in die Hydraulikölpassage 311 hinein und aus dieser
heraus.

[0058] Außerdem ist der Durchmesser des Eingangs
31 der Hydraulikölpassage 311 kleiner als der Durch-
messer der Hydraulikölpassage 311, und der Durch-
messer der Rückschlagkugel 331 ist größer als der
Durchmesser des Eingangs 31 der Hydraulikölpassa-
ge 311, jedoch kleiner als der Durchmesser der Hy-
draulikölpassage 311, so dass die Rückschlagkugel
331 den Eingang 31 der Hydraulikölpassage 311 öff-
nen und schließen kann, ohne mit dem Innenumfang
der Hydraulikölpassage 311 in störenden Eingriff zu
gelangen.

[0059] Das Druckmodul 340 weist einen Kolben 341,
einen Sprengring 343 und eine Rückstellfeder 342
auf. Die Speicherausnehmung 41 des Kolbens 341
nimmt den unteren Abschnitt der Stellschraube 310
auf. Der Außenumfang des Kolbens 341 ist im en-
gen Kontakt mit dem Innenumfang der Ausnehmung
220. Der Kolben 341 wird entlang der Achse der Aus-
nehmung 220 unter dem Druck des entlang der Hy-
draulikölpassage 311 zugeführten Öls verschoben,
wodurch das Auslassventil 500 gedrückt wird. Der
Sprengring 343 ist mit dem oberen Abschnitt der
Speicherausnehmung 41 fest gekuppelt. Die Rück-
stellfeder 342 kann eine Zugfeder sein und ist zwi-
schen dem Sprengring 343 und dem Flansch 314 der
Stellschraube 310 angeordnet, um eine Federkraft
derart auszuüben, dass der Kolben 341 angehoben
wird.

[0060] Ein Stützhalter 344, dessen Innendurchmes-
ser kleiner als der des Sprengringes 343 ist, kann
auch zwischen dem Sprengring 343 und der Rück-
stellfeder 342 vorgesehen sein, so dass die Rück-
stellfeder 342 stabil abgestützt werden kann.

[0061] Außerdem kann das Druckmodul 340 auch
einen Verschiebungssteuerungsring 345 aufweisen,
der an dem mittleren Abschnitt der Speicherausneh-
mung 41 befestigt ist. Wenn der Kolben 341 um eine
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vorbestimmte Strecke oder weiter verschoben wer-
den soll, gelangt der Flansch 314 der Stellschrau-
be 310 mit dem Verschiebungssteuerungsring 345 in
Eingriff, um die Verschiebung des Kolbens 341 zu
begrenzen. Der Verschiebungssteuerungsring 345
kann verhindern, dass der Kolben 341 dermaßen
übermäßig abgesenkt wird, dass das Auslassventil
500 durch einen Kontakt mit einem Kolben in dem
Zylinder beschädigt werden kann.

[0062] Mit Bezug auf die Fig. 6a bis Fig. 6d werden
die Betriebszustände der Motorbremseinrichtung mit
der oben beschriebenen Konfiguration erläutert.

[0063] Wenn die Motorbremse nicht in Betrieb ist,
wird Öl mit einem Druck (d. h. 0,5 bar in dieser Aus-
führungsform) unter einem vorbestimmten Druck, der
von dem Ölsteuerventil 400 bestimmt wird, in die Öl-
passage 110 der Kipphebelwelle 100 geführt.

[0064] Zuerst ist, wenn der Druck des über die Öl-
passage 110 in die Zuführölpassage 210 geführten
Öls unter dem vorbestimmten Druck liegt, die Steu-
erfeder 322 freigegeben, und die Durchgangsöffnung
312 ist offen. Der Vorsprung 21 des Steuerkolbens
321 drückt die Rückschlagfeder 332 in der Richtung
des Zusammendrückens der Rückschlagfeder 332,
so dass der Eingang 31 der Hydraulikölpassage 311
ebenfalls offen ist (Fig. 6a).

[0065] In diesem Zustand tritt das zu der Zufüh-
rölpassage 210 geführte Öl durch die Durchgangs-
öffnung 312 und die Hydraulikölpassage 311 der
Stellschraube 310 hindurch und wird dann in einen
Schmierkreislauf der Stellschraube 610 eingeführt.
Der Kolben 341 des Druckmoduls 340 wird nicht be-
trieben, so dass die Unterseite der Stellschraube 310
nicht mit dem Boden der Speicherausnehmung 41
des Kolbens 341 in Kontakt steht.

[0066] Wenn die Motorbremse in Betrieb ist, wird Öl
zu der Ölpassage 110 der Kipphebelwelle 100 ge-
führt. Wenn der Druck des über die Ölpassage 110
zu der Zuführölpassage 210 geführten Öls der vor-
bestimmte Druck oder darüber ist, wird der Steuer-
kolben 321 durch das Öl in der Richtung des Zusam-
mendrückens der Steuerfeder 322 verschoben, wo-
durch die Durchgangsöffnung 312 vollständig geöff-
net wird.

[0067] Der Betriebsdruck (z. B. 1,5 bar in dieser Aus-
führungsform), bei dem die Steuerfeder 322 beginnt,
zusammengedrückt zu werden, ist gleich dem vorbe-
stimmten Druck des Öls, so dass die Durchgangsöff-
nung 312 vollständig geöffnet werden kann, wenn der
vorbestimmte Öldruck auf das Maximum festgelegt
ist. Gleichzeitig wird die Kraft des Vorsprungs 21 des
Steuerkolbens 321 freigegeben, der die Rückschlag-
kugel 331 in Richtung des Öffnens des Eingangs 31
der Hydraulikölpassage 311 drückt.

[0068] Obwohl die Rückschlagkugel 331 keiner äu-
ßeren Kraft ausgesetzt ist, wie oben beschrieben,
wird die Rückschlagfeder 332 infolge der Differenz
zwischen dem Druck, der in der Hydraulikölpassage
311 erzeugt wird, und dem Druck des in die Hydraulik-
ölpassage 311 eingeführten Öls zusammengedrückt.
Dementsprechend wird die Rückschlagkugel 331 in
der Richtung des Öffnens des Eingangs 31 der Hy-
draulikölpassage 311 verschoben, und die Hydraulik-
ölpassage 311 wird dann mit Öl gefüllt (Fig. 6b).

[0069] Wenn eine Ölmenge eingeführt wird, die grö-
ßer als das Volumen in der Hydraulikölpassage 311
ist, wird der Kolben 341 nach unten verschoben, wo-
durch das Auslassventil 500 gedrückt wird, während
der Raum zwischen dem Boden der Speicherausneh-
mung 41 und der Unterseite der Stellschraube 310
ebenfalls mit Öl gefüllt wird.

[0070] Dann sind die Drücke des Öls in der Hy-
draulikpassage 311, der Zuführölpassage 210 und
der Durchgangsöffnung 312 gleich, so dass nur die
Rückstellkraft der Rückschlagfeder 332 auf die Rück-
schlagkugel 331 ausgeübt wird. Infolgedessen wird
die Rückschlagkugel 331 angehoben, so dass der
Eingang 31 der Hydraulikölpassage 311 geschlossen
wird. Dementsprechend können die Drücke des Öls
in der Hydraulikölpassage 311 und der Speicheraus-
nehmung 41 des Kolbens 341 konstant gehalten wer-
den, wodurch das Auslassventil 500 mit einer kon-
stanten Kraft gedrückt wird, so dass der Druckzu-
stand beibehalten werden kann (Fig. 6c).

[0071] Wenn der Betrieb der Motorbremse gestoppt
wird, führt das Ölsteuerventil 400 wieder Öl mit einem
Druck unter dem vorbestimmten Druck zu. Wenn das
Öl mit einem Druck unter dem vorbestimmten Druck
zugeführt wird, wird der Steuerkolben 321 in Reak-
tion auf die in die ursprüngliche Position zurückkeh-
rende Steuerfeder 322 in der Richtung des Schlie-
ßens der Durchgangsöffnung 312 nach unten ver-
schoben. Dann drückt der Vorsprung 21 des Steuer-
kolbens 321 die Rückschlagkugel 331 in der Richtung
des Öffnens des Eingangs 31 der Hydraulikölpassa-
ge 311, so dass der Eingang 31 der Hydraulikölpas-
sage 311 geöffnet werden kann (Fig. 6d).

[0072] Infolgedessen wird Öl von der Hydrauliköl-
passage 311 über den Eingang 31 der Hydrauliköl-
passage 311 zu der Zuführölpassage 210 ausgelas-
sen, so dass die Rückstellfeder 342 in die ursprüng-
liche Position zurückkehrt, wodurch der Kolben 341
angehoben wird.

[0073] Wie oben beschrieben, können die
Schmierölpassage und die Ölpassage zum Erzeugen
des Hydraulikdrucks für den Betrieb der Motorbrem-
se in einer Struktur kombiniert werden, da die Betäti-
gungseinrichtung derart konfiguriert ist, dass sie bei
einem bestimmten Druck arbeitet. Außerdem sind, da
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die Betätigungseinrichtung in dem Auslasskipphebel
vorgesehen ist, keine Teile, wie zum Beispiel ein Ge-
häuse, erforderlich, die außerhalb des Auslasskipp-
hebels separat vorgesehen sind. Dementsprechend
können das Gewicht und die Herstellungskosten in
vorteilhafter Weise reduziert werden.

[0074] Zur Erleichterung der Erläuterung und ge-
nauen Definition der Ansprüche werden die Begriffe
„oben”, „unten”, „innen” und „außen” verwendet, um
die Merkmale der beispielhaften Ausführungsform in
Bezug auf die Positionen dieser Merkmale in den Fi-
guren zu beschreiben.

Patentansprüche

1.  Motorbremseinrichtung, aufweisend:
eine Kipphebelwelle (100), die darin eine Ölpassa-
ge (110) aufweist, durch welche Öl hindurchfließt, um
Motorteile zu schmieren und ein Auslassventil (500)
zu öffnen oder zu schließen, wenn eine Motorbremse
in Betrieb ist;
einen Auslasskipphebel (200), der um die Kipphe-
belwelle (100) drehbar ist, die in den Auslasskipphe-
bel (200) eingesetzt ist, wobei der Auslasskipphebel
(200) darin eine Zuführölpassage (210), die mit der
Ölpassage (110) in Verbindung steht, und eine Aus-
nehmung (220) aufweist, die mit der Zuführölpassa-
ge (210) verbunden ist und einen offenen unteren Ab-
schnitt aufweist;
eine Betätigungseinrichtung (300), die in der Ausneh-
mung (220) des Auslasskipphebels (200) angeord-
net ist und einen Kolben (341) aufweist, der sich mit-
tels Öl, das von der Zuführölpassage (210) zugeführt
wird, durch den offenen unteren Abschnitt der Aus-
nehmung (220) hindurch wahlweise nach unten be-
wegt, um den Auslasskipphebel (200) zu drücken,
während der Öldruck in der Ölpassage (110) einen
vorbestimmten Druck oder mehr hat; und
ein Ölsteuerventil (400), das mit der Ölpassage (110)
der Kipphebelwelle (100) verbunden ist und den Öl-
druck steuert,
wobei die Betätigungseinrichtung (300) ferner auf-
weist:
eine Stellschraube (310), die darin eine Hydrauliköl-
passage (311) definiert und eine Durchgangsöffnung
(312) aufweist, welche die Hydraulikölpassage (311)
mit der Zuführölpassage (210) verbindet;
ein Rückschlagventil (330), das in der Hydrauliköl-
passage (311) der Stellschraube (310) aufgenom-
men ist und eine Rückschlagkugel (331) aufweist, die
einen Eingang (31) der Hydraulikölpassage (311) ent-
sprechend dem Öldruck wahlweise öffnet; und
ein Steuerventil (320), das in einer Speicheröffnung
(317) aufgenommen ist, die in einem inneren obe-
ren Abschnitt der Stellschraube (310) ausgebildet ist,
und das einen Steuerkolben (321) aufweist, der in
der Speicheröffnung (317) gleitend aufgenommen ist
und die Rückschlagkugel (331) entsprechend dem
Öldruck wahlweise drückt, so dass die Rückschlag-

kugel (331) den Eingang (31) der Hydraulikölpassa-
ge (311) schließt oder öffnet,
wobei der Kolben (341) der Betätigungseinrichtung
(300) in der Ausnehmung (220) des Auslasskipphe-
bels (200) gleitend angeordnet ist, und eine Speicher-
ausnehmung (41), die einen unteren Abschnitt der
Stellschraube (310) gleitend aufnimmt, in dem Kol-
ben (341) der Betätigungseinrichtung (300) ausgebil-
det ist, wobei der Kolben (341) der Betätigungsein-
richtung (300) mittels Öl, das über die Hydrauliköl-
passage (311) zugeführt wird, von der Stellschraube
(310) nach unten verschoben wird, um das Auslass-
ventil (500) zu drücken, wenn der Öldruck gleich oder
höher als der vorbestimmte Druck ist.

2.  Motorbremseinrichtung nach Anspruch 1, wobei
das Ölsteuerventil (400) Öl in die Ölpassage (110) der
Kipphebelwelle (100) zuführt, um den Öldruck gleich
oder größer als den vorbestimmten Druck zu steu-
ern, wenn die Motorbremse in Betrieb ist, und um den
Öldruck unter den vorbestimmten Druck zu steuern,
wenn die Motorbremse nicht in Betrieb ist.

3.  Motorbremseinrichtung nach Anspruch 1, wobei
das Rückschlagventil (330) aufweist:
ein Federelement (332), das in der Hydraulikölpas-
sage (311) angeordnet ist und eine Federkraft in ei-
ner Richtung des Schließens des Eingangs (31) der
Hydraulikölpassage (311) auf die Rückschlagkugel
(331) ausübt; und
einen hohlen Rückhalter (333), der an einem unte-
ren Endabschnitt der Hydraulikölpassage (311) in der
Stellschraube (310) befestigt ist, um das Federele-
ment (332) abzustützen und Öl durch den Rückhal-
ter (333) hindurch dem Kolben (341) wahlweise zu-
zuführen.

4.  Motorbremseinrichtung nach Anspruch 3, wobei
das Steuerventil (320) ein Steuerfederelement (322)
aufweist, das in der Speicheröffnung (317) angeord-
net ist, um eine Federkraft derart auszuüben, dass
der Steuerkolben (321) entsprechend dem Öldruck
in einer Richtung des Öffnens oder Schließens der
Durchgangsöffnung (312) bewegt wird,
wobei der Steuerkolben (321) einen Vorsprung (21)
aufweist, der sich von seiner Unterseite erstreckt,
um über die Durchgangsöffnung (312) mit der Rück-
schlagkugel (331) in Kontakt zu gelangen, so dass
die Rückschlagkugel (331) entsprechend dem Öl-
druck mittels des Steuerkolbens (321) in einer Rich-
tung des Öffnens oder Schließens der Hydrauliköl-
passage (311) wahlweise gedrückt wird, und
wobei beim Betrieb der Motorbremse ein Betriebs-
druck des Steuerfederelements (322) kleiner als der
vorbestimmte Druck ist, so dass das Steuerfederele-
ment (322) zusammengedrückt wird.

5.   Motorbremseinrichtung nach Anspruch 4, wo-
bei das Steuerventil (320) ferner eine Befestigungs-
mutter (323) aufweist, die mit einem oberen Abschnitt
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der Speicheröffnung (317) der Stellschraube (310)
fest gekuppelt ist, um dadurch das Steuerfederele-
ment (322) derart abzustützen, dass der Steuerkol-
ben (321) nach unten gedrückt wird.

6.   Motorbremseinrichtung nach Anspruch 4, wo-
bei der Durchmesser des Vorsprungs (21) kleiner als
der Durchmesser der Durchgangsöffnung (312) mit
einem vorbestimmten Abstand zwischen diesen ist.

7.  Motorbremseinrichtung nach Anspruch 4, wobei
der Steuerkolben (321) an seinem unteren Abschnitt
eine Schrägfläche aufweist, deren Querschnitt sich in
Richtung zu dem Vorsprung (21) verengt, wobei die
Länge des Steuerfederelements (322) derart festge-
legt ist, dass das Steuerfederelement (322) einen Teil
der Durchgangsöffnung (312) öffnet, wenn das Steu-
erfederelement (322) freigegeben ist.

8.  Motorbremseinrichtung nach Anspruch 7,
wobei die Stellschraube (310) mit der Ausnehmung
(220) des Auslasskipphebels (200) verschraubt ist
und an einem Außenumfang ihres unteren Endes ei-
nen Flansch (314) aufweist, der radial derart vorsteht,
dass er an einem Innenumfang der Speicherausneh-
mung (41) des Kolbens (341) der Betätigungseinrich-
tung (300) anliegt, und
wobei die Betätigungseinrichtung (300) ferner einen
Sprengring (343), der mit einem oberen Abschnitt der
Speicherausnehmung (41) des Kolbens (341) der Be-
tätigungseinrichtung (300) fest gekuppelt ist, und ein
Rückstellfederelement (342) aufweist, das zwischen
dem Sprengring (343) und dem Flansch (314) der
Stellschraube (310) angeordnet ist und eine Feder-
kraft in einer Richtung des Anhebens des Kolbens
(341) der Betätigungseinrichtung (300) ausübt.

9.   Motorbremseinrichtung nach Anspruch 8, wo-
bei die Betätigungseinrichtung (300) ferner einen
Verschiebungssteuerungsring (345) aufweist, der an
dem mittleren Abschnitt der Speicherausnehmung
(41) zwischen dem Sprengring (343) und einem Bo-
denabschnitt der Speicherausnehmung (41) befestigt
ist, um die Verschiebung des Kolbens (341) zu be-
grenzen.

10.  Motorbremseinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Ausnehmung (220) in einem mittleren Ab-
schnitt der Zuführölpassage (210) vorgesehen ist und
das Öl von der Zuführölpassage (210) wahlweise auf-
nimmt, und die Betätigungseinrichtung (300) einen
Abschnitt einer Ventilbrücke (510) drückt, die zwei
Zapfen des Auslassventils (500) miteinander verbin-
det, so dass einer der Zapfen nach unten bewegt
wird, wenn die Motorbremse in Betrieb ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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