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(54) Bezeichnung: Variable Verdränger-Pumpe

(57) Zusammenfassung: Die variable Verdränger-Pumpe
beinhaltet einen Änderungs-Mechanismus, konfiguriert zum
Ändern einer Volumen-Änderungs-Rate von jeder Pumpen-
Kammern, durch Bewegung eines bewegbaren Elements;
einen Drück-Mechanismus, vorgesehen um das bewegba-
re Element in eine Richtung zu drücken, welche die Vo-
lumen-Änderungs-Rate erhöht; zumindest eine Verminde-
rungs-Seiten-Steuer-Öl-Kammer, zu der Öl von einem Abga-
be-Abschnitt zugeführt ist, so dass die Verminderungs-Sei-
ten-Steuer-Öl-Kammer eine Kraft auf das bewegbare Ele-
ment in eine Richtung aufbringt, welche die Volumen-Ände-
rungs-Rate vermindert; zumindest eine Erhöhungs-Seiten-
Steuer-Öl-Kammer, zu der Öl von dem Abgabe-Abschnitt zu-
geführt ist, so dass die Erhöhungs-Seiten-Steuer-Öl-Kam-
mer eine Kraft auf das bewegbare Element in eine Richtung
aufbringt, welche die Volumen-Änderungs-Rate erhöht; und
einem Steuer-Mechanismus, konfiguriert um eine Ölmenge,
die zu jeder Steuer-Öl-Kammer zugeführt ist, zu steuern. Die
gesamte Anzahl der Steuer-Öl-Kammern ist drei oder mehr.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine variable Verdränger-Pumpe ausgelegt, um ein Arbeits-
fluid zuzuführen.

[0002] US-Patent-Anmelde-Veröffentlichung Nr. 2010/226799 (entspricht der japanischen Patent-Anmelde-
Veröffentlichung Nr. 2010-209718) offenbart eine vorher vorgeschlagene variable Verdränger-Pumpe.

[0003] Die variable Verdränger-Pumpe, offenbart in dieser Patentanmeldung, ist eine sogenannte Flügel-Rad-
Pumpe. In dieser Technik beinhaltet die variable Verdränger-Pumpe eine erste Steuer-Öl-Kammer, eine zweite
Steuer-Öl-Kammer und ein elektromagnetisches Umschalt-Ventil. Die erste Steuer-Öl-Kammer und die zweite
Steuer-Öl-Kammer sind radial außerhalb eines Nocken-Rings und getrennt voneinander ausgebildet. Die erste
Steuer-Öl-Kammer nimmt einen Pumpen-Abgabedruck auf und bringt daher eine Kraft auf den Nocken-Ring
in einer Richtung auf, welche einen Exzentrizitäts-Betrag des Nocken-Rings vermindert, während die zweite
Steuer-Öl-Kammer den Pumpen-Abgabedruck aufnimmt und dadurch eine Kraft auf den Nocken-Ring in einer
Richtung aufbringt, welche den Exzentrizitäts-Betrag des Nocken-Rings erhöht. Das elektromagnetische Um-
schalt-Ventil führt selektiv den Pumpen-Abgabedruck zu/von der zweiten Steuer-Öl-Kammer durch eine ein/
aus Steuerung zu oder ab. Das heist, der Pumpen-Abgabedruck ist gesteuert, um eine Niedrig-Druck-Charak-
teristik und eine Hoch-Druck-Charakteristik durch steuerbares Erhöhen und Vermindern des Exzentrizitäts-
Betrages des Nocken-Rings in Übereinstimmung mit der Dreh-Geschwindigkeit der Pumpe zu erreichen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Jedoch in dem Fall der vorher vorgeschlagenen variablen Verdränger-Pumpe sind nur zwei Steuer-
Öl-Kammer, welche die Bewegung des Nocken-Rings steuern, vorgeschlagen. Daher erreicht der Pumpen-
Abgabedruck nur zwei Stufen von der Niedrig-Druck-Charakteristik und der Hoch-Druck-Charakteristik, wie
oben genannt. Zum Beispiel ist die Niedrig-Druck-Charakteristik zum Antreiben einer Ventil-Steuerzeit-Steu-
ervorrichtung gefordert und die Hoch-Druck-Charakteristik zum Zuführen von Öl zu einem Lager für die Kur-
belwelle gefordert.

[0005] Demgemäß kann in dem Fall der vorher vorgeschlagenen variablen Verdränger-Pumpe mehr als zwei
geforderte Hydraulik-Druck-Charakteristika nicht erreicht werden. Zum Beispiel kann eine Hydraulik-Druck-
Charakteristik, gefordert für einen Öl-Strahl zum Sprühen von Öl zu einem Kolben, nicht erreicht werden.

[0006] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine variable Verdränger-Pumpe vorzusehen,
entworfen um zumindest drei geforderte Hydraulik-Druck-Charakteristika zu erreichen.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine variable Verdränger-Pumpe vorgesehen, die
aufweist: Pumpen-Bildungs-Elemente, konfiguriert um Öl aus einem Saug-Abschnitt zu saugen und das Öl zu
einem Abgabe-Abschnitt abzugeben, durch Volumenänderung von jedem, von einer Mehrzahl von Pumpen-
Kammern der Pumpen-Bildungs-Elemente; einen Änderungs-Mechanismus, konfiguriert zum Ändern einer Ra-
te der Volumenänderung von jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern durch Bewegung eines beweg-
baren Elements des Änderungs-Mechanismus; einen Drück-Mechanismus, vorgesehen um eine bestimmte
Last aufzuweisen und das bewegbare Element in eine Richtung zu drücken, welche die Rate der Volumenän-
derung von jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern erhöht; eine Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-
Gruppe, die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer beinhaltet, zu der das Öl von dem Abgabe-Abschnitt zugeführt
ist, so dass die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe eine Kraft
auf das bewegbare Element in eine Richtung aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von jeder, von
der Mehrzahl von Pumpen-Kammern vermindert; eine Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe, die zumindest
eine Steuer-Öl-Kammer beinhaltet, zu der Öl von dem Abgabe-Abschnitt zugeführt ist, so dass die zumindest
eine Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe eine Kraft auf das bewegbare Element in
eine Richtung aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von jeder, von der Mehrzahl der Pumpen-
Kammern erhöht; und einen Steuer-Mechanismus, konfiguriert zur Steuerung einer Menge von Öl, das zu je-
der, von der zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe und der zu-
mindest einen Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe zugeführt ist, wobei die gesamte
Anzahl von der zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe und der
zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe größer als oder gleich drei ist.
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[0008] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine variable Verdränger-Pumpe vorge-
sehen, die aufweist: Pumpen-Bildungs-Elemente konfiguriert, um angetrieben gedreht zu werden durch eine
Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung, so dass Öl von einem Saug-Abschnitt angesaugt und zu ei-
nem Abgabe-Abschnitt abgegeben ist, durch Volumenänderung von jedem, von einer Mehrzahl von Pumpen-
Kammern von den Pumpen-Bildungs-Elementen; einen Änderungs-Mechanismus, konfiguriert zum Ändern
einer Rate einer Volumenänderung von jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern durch Bewegung
eines bewegbaren Elements des Änderungs-Mechanismus; einen Drück-Mechanismus, vorgesehen, um eine
vorgegebene Last zu haben und das bewegbare Element in eine Richtung zu drücken, welche die Rate der
Volumenänderung von jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern erhöht; eine Verminderungs-Seiten-
Öl-Kammer-Gruppe, die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer beinhaltet, zu der Öl von dem Abgabe-Abschnitt
zugeführt ist, so dass die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe
eine Kraft auf das bewegbare Element in eine Richtung aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von
jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern vermindert; eine Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe, die
zumindest eine Ölkammer beinhaltet, zu der Öl von dem Abgabe-Abschnitt zugeführt ist, so dass die zumindest
eine Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe eine Kraft auf das bewegbare Element in
die Richtung aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von jeder, von der Mehrzahl von Pumpen-
Kammern erhöht; und einen Steuer-Mechanismus, konfiguriert um die Menge von Öl zu steuern, das zu jeder,
von der zumindest einen Ölkammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe und der zumindest einen
Ölkammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe zugeführt ist, wobei ein Druck des abgegebenen Öls in
drei Stufen oder mehr gesteuert ist, mit Bezug auf eine Dreh-Geschwindigkeit der Brenn-Kraft-Maschine mit
innerer Verbrennung, so dass der Druck des abgegebenen Öls stufenweise erhöht ist mit einer Erhöhung der
Dreh-Geschwindigkeit der Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine variable Verdränger-Pumpe vorge-
sehen, die aufweist: einen Rotor, konfiguriert, um durch eine Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung
drehend angetrieben zu werden; eine Mehrzahl von Flügeln, die bewegbar aus und in Schlitze an einem äu-
ßeren Umfangs-Abschnitt des rotors sind; einen Nocken-Ring, vorgesehen um ein Exzentrizität zwischen ei-
nem Dreh-Zentrum des Rotors und einem Zentrum eines innern Durchmessers des Nocken-Rings zu geben,
wobei der Rotor und die Mehrzahl von Flügeln in dem Nocken-Ring aufgenimmen sind, so dass eine Mehrzahl
von Pumpen-Kammern getrennt durch den Nocken-Ring, den Rotor und die Mehrzahl der Flügel ausgebildet
sind, wobei der Nocken-Ring konfiguriert ist sich zu bewegen, um einen Betrag der Exzenrizität zu verändern
und dadurch eine Verdrängung der variablen Verdränger-Pumpe zu veränder; einen Saug-Abschnitt, offen zu
einem Teil der Mehrzahl von Pumpen-Kammern, deren Volumen sich erhöht durch eine Drehung des Rotors;
einen Abgabe-Abschnitt, offen zu einem Teil der Mehrzahl von Pumpen-Kammern, deren Volumen sich ver-
ringert durch eine Drehung des Rotors; ein Drück-Element, vorgesehen um eine vorgegebene Last zu haben
und den Nocken-Ring in eine Richtung zu drücken, die den Exzentrizitäts-Betrag erhöht; eine Verminderungs-
Seiten-Öl-Kammer-Gruppe, die zumindest eine Steuer-Ölkammer beinhaltet in die ein Abgabe-Druck von dem
Abgabe-Abschnitt eingeführt ist, so dass die zumindest eine Steuer-Ölkammer der Verminderungs-Seiten-Öl-
Kammer-Gruppe Kraft auf den Nocken-Ring aufbringt in eine Richtung die den Exzentrizitäts-Betrag gegen
eine Drück-Kraft des Drück-Elements vermindert; eine Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe, die zumindest
eine Steuer-Ölkammer beinhaltet in die ein Abgabe-Druck von dem Abgabe-Abschnitt eingeführt ist, so dass
die zumindest eine Steuer-Ölkammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe mit dem Drück-Element ko-
operiert um Kraft auf den Nocken-Ring aufzubringen in eine Richtung die den Exzentrizitäts-Betrag gegen
eine Drück-Kraft des Drück-Elements erhöht; und einen Steuer-Mechanismus, konfiguriert um steurbar den
Abgabe-Druck zu jeder von der zumindest einem Steuer-Ölkammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-
Gruppe und der zumindest einem Steuer-Ölkammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe ein zu führen,
wobei die Gesammt-Anzahl der zumindest einem Steuer-Ölkammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-
Gruppe und der zumindest einem Steuer-Ölkammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe größers als
oder gleich drei ist.

[0010] Die anderen Aufgaben und Merkmale dieser Erfindung werden verständlich von der nachfolgenden
Beschreibung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen.

VORHERGEHENDE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die eine Öl-Pumpe und einen Hydraulik-Kreis in einer variablen
Verdränger-Pumpe von einem ersten Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt, unter der
Bedingung, dass ein Nocken-Ring der Öl-Pumpe einen maximalen Exzentrizitäts-Betrag hat.

[0012] Fig. 2 ist eine vertikale Schnittansicht der Öl-Pumpe in dem ersten Ausführungsbeispiel.
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[0013] Fig. 3 ist eine Vorderansicht eines Pumpen-Körpers der Öl-Pumpe in dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0014] Fig. 4A ist eine vertikale Schnittansicht eines elektromagnetischen Umschalt-Ventils in dem ersten
Ausführungsbeispiel, und zeigt einen offenen Zustand desselben gegeben durch ein Kugel-Ventil-Element.
Fig. 4B ist eine vertikale Schnittansicht des elektromagnetischen Umschalt-Ventils, und zeigt einen geschlos-
senen Zustand desselben gegeben durch das Kugel-Ventil-Element.

[0015] Fig. 5A ist eine vertikale Schnittansicht eines Steuer-Ventils in dem ersten Ausführungsbeispiel, und
zeigt einen Zustand, indem ein zweiter Zufuhr/Ablass-Durchgang mit einer dritten Steuer-Öl-Kammer durch
einen Ventil-Schieber in Verbindung ist. Fig. 5B ist eine vertikale Schnittansicht des Steuer-Ventils, und zeigt
einen Zustand, indem die dritte Steuer-Öl-Kammer mit einem Ablass-Durchgang durch den Ventil-Schieber
in Verbindung ist.

[0016] Fig. 6 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem ersten Aus-
führungsbeispiel.

[0017] Fig. 7 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem ersten Aus-
führungsbeispiel.

[0018] Fig. 8 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem ersten Aus-
führungsbeispiel.

[0019] Fig. 9 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem ersten Aus-
führungsbeispiel.

[0020] Fig. 10 ist eine Graphik, welche die Beziehung zwischen einer Motor-Dreh-Geschwindigkeit und einem
Abgabedruck der variablen Verdränger-Pumpe in dem ersten Ausführungsbeispiel zeigt.

[0021] Fig. 11 ist eine Schnittansicht, die eine Öl-Pumpe und einen Hydraulik-Kreis in einer variablen Ver-
dränger-Pumpe eines zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0022] Fig. 12A ist eine vertikale Schnittansicht eines elektromagnetischen Umschalt-Ventils in dem zweiten
Ausführungsbeispiel, und zeigt einen Zustand, in dem ein Ventil-Schieber einen Zufuhr-Anschluss schließt
und die ersten und zweiten Verbindungs-Anschlüsse mit einem Ablass-Anschluss verbindet. Fig. 12B ist eine
vertikale Schnittansicht des elektromagnetischen Umschalt-Ventils in dem zweiten Ausführungsbeispiel und
zeigt einen Zustand, indem der Ventil-Schieber den Zufuhr-Anschluss mit dem ersten Verbindungs-Anschluss
verbindet und den zweiten Verbindungs-Anschluss mit dem Ablass-Anschluss verbindet. Fig. 12C ist eine
vertikale Schnittansicht des elektromagnetischen Umschalt-Ventils in dem zweiten Ausführungsbeispiel und
zeigt einen Zustand, indem der Ventil-Schieber den Zufuhr-Anschluss mit den ersten und zweiten Verbindungs-
Anschlüssen verbindet.

[0023] Fig. 13 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem zweiten Aus-
führungsbeispiel.

[0024] Fig. 14 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem zweiten Aus-
führungsbeispiel.

[0025] Fig. 15 ist eine Charakteristik-Ansicht, die eine Beziehung zwischen einer Verlagerung des Ventil-
Schiebers und einem elektrischen Strom (Einschalt-Dauer) zu dem elektromagnetischen Umschalt-Ventil in
dem zweiten Ausführungsbeispiel zeigt.

[0026] Fig. 16 ist eine Charakteristik-Ansicht, die eine Beziehung zwischen der Verlagerung des Ventil-Schie-
bers und einer Federlast in dem zweiten Ausführungsbeispiel zeigt.

[0027] Fig. 17 ist eine Graphik, die eine Beziehung zwischen der Motor-Dreh-Geschwindigkeit und einem
Abgabedruck der variablen Verdränger-Pumpe in dem zweiten Ausführungsbeispiel zeigt.

[0028] Fig. 18 ist eine schematische Ansicht, die eine Öl-Pumpe und einen Hydraulik-Kreis in einer variablen
Verdränger-Pumpe eines dritten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.
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[0029] Fig. 19 ist eine Vorderansicht eines Pumpen-Körpers der Öl-Pumpe in dem dritten Ausführungsbei-
spiel.

[0030] Fig. 20 ist eine schräg-perspektivische Ansicht eines Nocken-Rings in dem dritten Ausführungsbeispiel.

[0031] Fig. 21 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem dritten Aus-
führungsbeispiel.

[0032] Fig. 22 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem dritten Aus-
führungsbeispiel.

[0033] Fig. 23 ist eine erläuternde Ansicht zum Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem dritten Aus-
führungsbeispiel.

[0034] Fig. 24 ist eine schematische Ansicht, die eine Öl-Pumpe und einen Hydraulik-Kreis in einer variablen
Verdränger-Pumpe eines vierten Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0035] Fig. 25 ist eine Graphik, die eine Beziehung zwischen der Motor-Dreh-Geschwindigkeit und einem
Abgabedruck der variablen Verdränger-Pumpe in dem vierten Ausführungsbeispiel zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0036] Bezug wird nachfolgend auf die Zeichnungen gemacht, um ein besseres Verständnis der vorliegen-
den Erfindung zu ermöglichen. Jeweilige Ausführungsbeispiele der variablen Verdränger-Pumpe gemäß der
vorliegenden Erfindung werden nachfolgend im Detail mit Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. Die fol-
genden jeweiligen Ausführungsbeispiele geben Beispiele in einem Fall, indem die variable Verdränger-Pum-
pe als eine Antriebsquelle für eine Ventil-Steuerzeit-Steuervorrichtung (VTC), vorgesehen für eine Variierung
der Ventilzeiten einer Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung für ein Fahrzeug, funktioniert, und die
Schmieröl zu Gleit-Abschnitten in dem Motor (insbesondere zu Gleit-Abschnitten zwischen einem Kolben und
einer Zylinderbohrung) durch Verwendung eines Öl-Strahls zuführt, und die Schmieröl zu einem Lager für eine
Kurbelwelle zuführt.

[Erstes Ausführungsbeispiel]

[0037] Fig. 1 zeigt einen Öl-Pumpenabschnitt und einen Hydraulik-Kreis in der variablen Verdränger-Pumpe
des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung. Eine Ölwanne 01 nimmt Öl auf. Die Öl-
Pumpe 10 dreht durch eine drehende Antriebskraft, zugeführt von der Kurbelwelle der Brenn-Kraft-Maschine
mit innerer Verbrennung, und saugt dadurch Öl aus der Ölwanne 01 durch einen Saug-Kopf 02 und einen
Saug-Durchgang 03 und gibt Öl durch einen Abgabe-Durchgang (Abgabe-Abschnitt) 04 zu einer Haupt-Öl-
Galerie 05 des Motors ab.

[0038] Von der Haupt-Öl-Galerie 05 ist Öl zu den Gleit-Abschnitten des Motors (z. B. der Öl-Strahl zum Sprü-
hen von Kühl-Öl zu dem Kolben), die Ventil-Steuerzeit-Steuervorrichtung, und das Lager der Kurbelwelle zu-
geführt. Ein Ölfilter 1 ist in der Haupt-Öl-Galerie 05 an einer Position strom-ab des Abgabe-Durchgangs 04
angeordnet. Der Ölfilter 1 sammelt Fremdsubstanzen, die in dem fließenden Öl vorliegen.

[0039] Ein Steuer-Durchgang 3 zweigt von der Haupt-Öl-Galerie 05 an einer Position strom-ab des Ölfilters
1 ab. Das heist, die Haupt-Öl-Galerie 05 ist mit einem strom-auf Ende des Steuer-Durchgangs 3 in einer ab-
zweigenden Weise verbunden. Eine strom-ab Seite des Steuer-Durchgangs 3 komuniziert direkt mit einem Zu-
fuhr-Durchgang 4, der mit einer nachfolgend genannten ersten Steuer-Öl-Kammer 31 verbunden ist. Weiterhin
kommuniziert die strom-ab Seite des Steuer-Durchgangs 3 durch ein erstes elektromagnetisches Umschalt-
Ventil 40 mit einem ersten Zufuhr/Ablass-Durchgang 5, verbunden mit einer nachfolgend genannten zweiten
Steuer-Öl-Kammer 32. Weiterhin kommuniziert die strom-ab Seite des Steuer-Durchgangs 3 durch ein zweites
elektromagnetisches Umschalt-Ventil 50 mit einem zweiten Zufuhr/Ablass-Durchgang 6. Der zweite Zufuhr/
Ablass-Durchgang 6 kommuniziert durch ein Steuer-Ventil 60 mit einer nachfolgend genannten dritten Steuer-
Öl-Kammer 33. Das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40, das zweite elektromagnetische Umschalt-
Ventil 50 und das Steuer-Ventil 60 bilden einen Steuer-Mechanismus gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0040] Das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 ist zwischen AN-(energie-beaufschlagt)Zustand und
AUS-(nicht-energie-beaufschlagt)Zustand durch eine Steuereinheit (nicht gezeigt) gesteuert. Demgemäß be-
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wirkt das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40, dass der Steuer-Durchgang 3 mit dem ersten Zufuhr/
Ablass-Durchgang 5 kommuniziert oder bewirkt, dass der erste Zufuhr/Ablass-Durchgang 5 mit einem Ablass-
Durchgang 51 kommuniziert. Ebenso ist das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50 zwischen AN-(en-
ergie-beaufschlagt)Zustand und AUS-(nicht-energie-beaufschlagt)Zustand durch die Steuereinheit gesteuert.
Demgemäß bewirkt das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50, dass der Steuer-Durchgang 3 mit dem
zweiten Zufuhr/Ablass-Durchgang 6 kommuniziert oder bewirkt, dass der zweite Zufuhr/Ablass-Durchgang 6
mit einem Ablass-Durchgang 52 kommuniziert. Auf der anderen Seite blockiert oder öffnet das Steuer-Ven-
til 60 den zweiten Zufuhr/Ablass-Durchgang 6 in Übereinstimmung einem Abgabedruck, aufgebracht durch
das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50. Konkrete Konfigurationen des ersten elektromagnetischen
Umschalt-Ventils 40, des zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50 und des Steuer-Ventils 60 werden
später erläutert.

[0041] Die Öl-Pumpe 10 ist an einem vorderen End-Abschnitt eines Zylinder-Blocks (nicht gezeigt) einer
Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung vorgesehen. Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, beinhaltet die Öl-
Pumpe einen Pumpen-Körper 11, ein Abdeck-Element 12, eine Antriebswelle 14, einen Rotor 15, eine Mehr-
zahl von Flügeln 16, einen Nocken-Ring 17, eine Feder 18 und ein Paar von Ring-Elementen 19. Der Pumpen-
Körper 11 ist in eine U-Form in Querschnitt ausgebildet, wenn in eine Richtung senkrecht zu der Antriebswel-
le 14 betrachtet, so dass ein axiales Ende des Pumpen-Körpers 11 offen ist. Somit ist eine Pumpen-Aufnah-
mekammer 13, die ein zylindrisch-säulenförmiger Raum ist, innerhalb des Pumpen-Körpers 11 vorgesehen.
Das Abdeck-Element 12 deckt oder verschließt das eine axiale Ende (Öffnung) des Pumpen-Körpers 11 ab.
Die Antriebswelle 14 erstreckt sich durch einen ungefähren Mittenabschnitt der Pumpen-Aufnahmekammer
13 und ist drehbar durch den Pumpen-Körper 11 und das Abdeck-Element 12 gelagert. Die Antriebswelle 14
ist durch die Kurbelwelle des Motors drehend angetrieben. Der Rotor 15 ist drehbar innerhalb der Pumpen-
Aufnahmekammer 13 aufgenommen und ein Mittenabschnitt des Rotors 15 ist fest mit der Antriebswelle 14
kombiniert. Eine Mehrzahl von Schlitzen 15a sind durch radiales Schneiden (Einkerben) an einem äußeren
Umfangsabschnitt des Rotors 15 ausgebildet. Die Mehrzahl von Flügeln 16 sind jeweils durch die Mehrzahl
von Schlitzen 15a des Rotors 15 aufgenommen und sind in der Lage relativ zu einer äußeren Umfangsfläche
des Rotors 15 heraus zu treten und zurück zu fallen. Das heist, jeder der Flügel 16 ist bewegbar aus und in den
äußeren Umfangsabschnitt des Rotors 15. Der Nocken-Ring 17 ist radial außerhalb der Mehrzahl der Flügel
16 positioniert, so dass der Nocken-Ring 15 in der Lage ist zu schwenken (bewegen), um eine Exzentrizität
zwischen einer Mitte einer inneren Umfangsfläche des Nocken-Rings 17 und einer Dreh-Mitte des Rotors 15
zu geben. Der Nocken-Ring 17 kooperiert mit dem Rotor 15 und der Mehrzahl von Flügeln 16, um eine Mehr-
zahl von Pumpen-Kammern 20 getrennt zu bilden. Das heist, jede der Mehrzahl von Pumpen-Kammern 20
ist durch die innere Umfangsfläche des Nocken-Rings 17, benachbarte zwei von der Mehrzahl der Flügeln 16
und der äußeren Fläche des Rotors 15 gebildet. Die Feder 18 ist in dem Pumpen-Körper 11 aufgenommen
und funktioniert als Drück-Element, das stets den Nocken-Ring 17 in einer Richtung drückt, in der ein Exzen-
trizitäts-Betrag des Nocken-Rings 17 relativ zu der Dreh-Mitte des Rotors 15 zunimmt. Jedes des Paars von
Ring-Elementen 19 hat einen Durchmesser kleiner als ein Durchmesser der axial-beidseitigen Abschnitte des
Rotors 15. Das Paar von Ring-Elementen 19 ist radial innerhalb der axial-beidseitigen Abschnitte des Rotors
15 positioniert, so dass das Paar von Ring-Elementen 19 gleitbar an dem Rotor 15 ist. Es ist festzustellen,
dass die Antriebswelle 14, der Rotor 15 und die Mehrzahl von Flügeln 16 den Pumpen-Bildungs-Elementen
gemäß der vorliegenden Erfindung entsprechen.

[0042] Der Pumpen-Körper 11 ist integral aus einer Aluminium-Legierung gebildet und beinhaltet eine Boden-
Wand (axial eine End-Wand), die eine Bodenfläche 13a der Pumpen-Aufnahmekammer 13 bildet. Wie in Fig. 2
und Fig. 3 gezeigt, ist die Boden-Wand (axial eine End-Wand) des Pumpen-Körpers 11 mit einem Lagerloch
ausgebildet (Wellen-Aufnahmeloch) 11a, das sich axial durch eine im Wesentlichen Mitte der Bodenfläche
13a erstreckt. Das Lagerloch 11a lagert einen End-Abschnitt der Antriebswelle 14 drehbar. Weiterhin ist an
einem vorgegebenen Abschnitt einer inneren Umfangswand der Pumpen-Aufnahmekammer 13, welche eine
innere Fläche des Pumpen-Körpers 11 bildet, die Lagernut 11b in der inneren Umfangswand ausgebildet.
Ein Schwenk-Stift 24 ist an der Lagernut 11b eingesetzt und fixiert und lagert dadurch den Nocken-Ring 17
schwenkbar. Wie in Fig. 3 gezeigt, ist ein strom-ab Ende einer Durchgangsnut 11g zu dem Lagerloch 11a
offen. Öl ist zu der Durchgangsnut 11g von einem später genannten Abgabe-Anschluss 22 zugeführt.

[0043] Weiterhin, wie in Fig. 1 gezeigt, sind eine erste Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c, eine zweite Dich-
tungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11d und eine dritte Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11e in der inneren Umfangs-
wand der Pumpen-Aufnahmekammer 13 ausgebildet. Später genannte drei Dichtungselemente 30, die in ei-
nem äußeren Umfangsabschnitt des Nocken-Rings 17 vorgesehen sind, gleiten jeweils in Kontakt mit der ers-
ten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c, der zweiten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11d und der dritten Dich-
tungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11e. Die zweite Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11d und die dritte Dichtungs-Gleit-
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Kontakt-Fläche 11e sind an einer unteren Halb-Seite von Fig. 1 angeordnet (Das heist, in der Seite von Feder
18) mit Bezug auf eine imaginäre Linie M, welche eine Mitte des Lagerlochs 11a mit einer Mitte der Lagernut
11b verbindet (nachfolgend wird auf diese imaginäre Linie M als eine „Nocken-Ring-Bezugslinie” Bezug ge-
nommen) wobei die erste Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c in einer oberen Halb-Seite mit Bezug auf die
imaginäre Linie M angeordnet ist.

[0044] Weiterhin, wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, sind in der Bodenfläche 13a der Pumpen-Aufnahme-
kammer 13 ein Saug-Anschluss 21 und ein Abgabe-Anschluss 22 als Ausnehmungen ausgebildet, so dass
diese einander durch das Lagerloch 11a gegenüberliegen. Das heist, der Saug-Anschluss 21 und der Abgabe-
Anschluss 22 sind an einer äußeren Peripherie des Lagerlochs 11a angeordnet, und das Lagerloch 11a ist
zwischen dem Saug-Anschluss 21 und dem Abgabe-Anschluss 22 in einer Ebene senkrecht zu der Axialrich-
tung angeordnet. Der Saug-Anschluss 21 ist in einer konkaven Form ausgebildet und zu einem Bereich offen
(nachfolgend als ”Saug-Bereich” Bezug genommen), in dem ein Inenen-Volumen von jeder Pumpen-Kammer
20 mit einer Pump-Aktion der Pumpen-Bildungs-Elemente größer wird. Der Abgabe-Anschluss 22 ist durch
Schneiden (Auskerben) der Bodenfläche 13a in einer im Wesentlichen Bogen-Konkav-Form ausgebildet und
ist zu einem Bereich offen (nachfolgend als „Abgabe-Bereich” Bezug genommen) in dem das Inene-Volumen
von jeder Pumpen-Kammer 20 mit der Pump-Aktion der Pumpen-Bildungs-Elemente kleiner wird.

[0045] Ein Saug-Loch 21a ist ausgebildet, um mit einer Endseite des Saug-Anschluss 21 zu kommunizieren
und erstreckt sind zu (überlappt mit) einer nachfolgend genannten Feder-Aufnahmekammer 28, wenn in der
axialen Richtung der Öl-Pumpe 10 betrachtet. Das Saug-Loch 21a erstreckt sich durch die Boden-Wand des
Pumpen-Körpers 11 zu einer Außenseite des Pumpen-Körpers 11. Durch so eine Struktur ist Schmieröl, auf-
genommen in der Ölwanne 01, durch den Saug-Durchgang 03, das Saug-Loch 21a und den Saug-Anschluss
21 zu den Pumpen-Kammern 20, angeordnet in den Saug-Bereich, durch einen Negativ-Druck, erzeugt durch
die Pump-Aktion der Pumpen-Bildungs-Elemente, gesaugt.

[0046] Das Abgabe-Loch 22a ist ausgebildet, um mit dem Abgabe-Anschluss 22 an einem oberen Ort von
Fig. 3 zu kommunizieren (Das heist, in der oberen Halb-Seite mit Bezug auf die imaginäre Linie M). Das
Abgabe-Loch 22a erstreckt sich durch die Boden-Wand des Pumpen-Körpers 11 und kommuniziert durch den
Abgabe-Durchgang 04 mit der Haupt-Öl-Galerie 05.

[0047] Durch so eine Struktur ist Öl, unter Druck gesetzt und abgegeben von den Pumpen-Kammern 20, an-
geordnet in dem Abgabe-Bereich, durch die Pump-Aktion der Pumpen-Bildungs-Elemente durch den Abgabe-
Anschluss 22 und das Abgabe-Loch 22a zu der Haupt-Öl-Galerie 05 zugeführt. Somit ist Öl zu den jeweiligen
Gleit-Abschnitten innerhalb des Motors, der Ventil-Steuerzeit-Steuervorrichtung und dergleichen zugeführt.

[0048] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist das Ganze des Abdeck-Elements 12 im Wesentlichen in einer Plattenform
ausgebildet. Ein Außenseiten-Abschnitt des Abdeck-Elements 12 beinhaltet einen zylindrischen (rohr-förmi-
gen) Abschnitt an einem Ort entsprechend zu dem Lagerloch 11a des Pumpen-Körpers 11. Der zylindrische
Abschnitt des Abdeck-Elements 12 ist mit einem Lagerloch ausgebildet (Wellen-Aufnahmeloch) 12A, welches
eine innere Umfangsfläche des zylindrischen Abschnitts des Abdeck-Elements 12 definiert. Das Lagerloch 12A
erstreckt sich axial durch das Abdeck-Element 12 und lagert ein anderen End-Abschnitt der Antriebswelle 14
drehbar. Das Abdeck-Element 12 ist an einer Fläche des axialen Endes (Öffnung) des Pumpen-Körpers 11
durch eine Mehrzahl von Bolzen 26 angebracht.

[0049] Eine Innenfläche des Abdeck-Elements 12 ist im Wesentlichen flach in diesem Beispiel. Jedoch kann
die Innenfläche des Abdeck-Elements 12 mit dem Saug-Anschluss 21 und dem Abgabe-Anschluss 22 in der
gleichen Weise wie die Bodenfläche des Pumpen-Körpers 11 ausgebildet sein.

[0050] Die Antriebswelle 14 dreht den Rotor 15 in eine Uhrzeiger-Richtung von Fig. 1 durch Drehkraft, über-
tragen von der Kurbelwelle.

[0051] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist der Rotor 15 mit den sieben Schlitzen 15a ausgebildet, von denen jeder sich
von einer Mittenseite des Rotors 15 zu einer radialen Außenseite des Rotors 15 erstreckt. Ebenso ist der Rotor
15 mit einer Mehrzahl von Rück-Druck-Kammern 15b ausgebildet, von denen jede an einem inneren Basis-
End-Abschnitt des zugehörigen Schlitzes 15a angeordnet ist. Jede Rück-Druck-Kammer 15b ist im Wesent-
lichen in einer kreisförmigen Form in Querschnitt entsprechend einer Ebene senkrecht zu der Axialrichtung
ausgebildet. Das Öl, abgegeben in den Abgabe-Anschluss 22, ist in die Rück-Druck-Kammern 15b eingeführt.
Demgemäß ist jeder Flügel in die radiale Außenrichtung durch einen Hydraulikdruck der Rück-Druck-Kammer
15b und einer Zentrifugalkraft, bewirkt durch die Drehung des Rotors 15, gedrückt.
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[0052] Eine Spitzen-Fläche von jedem Flügel 16 gleitet in Kontakt mit der inneren Umfangsfläche des Nocken-
Rings 17, und eine innere Kanten-Fläche eines Basis-End-Abschnitts von jedem Flügel 16 gleitet in Kontakt mit
äußeren Umfangsflächen des jeweiligen Ring-Elements 19. Daher ist, auch wenn eine Motor-Dreh-Geschwin-
digkeit niedrig ist und die Zentrifugalkraft und der Hydraulikdruck der Rück-Druck-Kammern 15b gering ist, jede
Pumpen-Kammer flüssigkeits-dicht durch die äußere Umfangsfläche des Rotors 15, Innen-Seite-Flächen der
benachbarten Flügel 16, die innere Umfangsfläche des Nocken-Rings 17, die Bodenfläche 13a der Pumpen-
Aufnahmekammer 13 (der Pumpen-Körper 11 als eine Quer-Wand) und die Innenfläche des Abdeck-Elements
12 abgetrennt.

[0053] Der Nocken-Ring 17 ist aus gesintertem Metall gemacht und integral in einer ring-förmigen Form aus-
gebildet. Ein vorgegebener Teil des äußeren Umfangsabschnitts des Nocken-Rings 17 ist mit einem nut-för-
migen (ausgenommenen) Schwenkabschnitt 17a ausgebildet, der Gesamte desselben erstreckt sich entlang
der Axialrichtung. Der nutförmige Schwenkabschnitt 17a ist ausgebildet, um in einer wesentlichen kreisbogen-
förmigen Form im Querschnitt geschnitten zu sein, und ist über den Schwenk-Stift 24 eingesetzt, so dass ein
Schwenk-Zentrum zum Verändern des Exzentrizitäts-Betrags des Nocken-Rings ausgebildet ist. Ein Teil des
äußeren Umfangsabschnitts des Nocken-Rings 17, der gegenüber dem Schwenkabschnitt 17a mit Bezug auf
die Mitte des Nocken-Rings 17 angeordnet ist, ist mit einem Arm-Abschnitt 17b ausgebildet, der in radialer
Richtung von dem Nocken-Ring 17 vorsteht (Das heist, die Mitte des Nocken-Rings 17 ist zwischen dem nut-
förmigen Schwenkabschnitt 17a und dem Arm-Abschnitt 17b angeordnet). Der Arm-Abschnitt 17b ist mit der
Feder 18 verbunden.

[0054] Die Feder-Aufnahmekammer 28 und ein Verbindungsabschnitt 27 sind in dem Pumpen-Körper 11 an
einem Ort, gegenüber zu der Lagernut 11b mit Bezug auf die Antriebswelle 14 vorgesehen. Die Feder-Aufnah-
mekammer 28 kommuniziert mit der Pumpen-Aufnahmekammer 13 durch den Verbindungsabschnitt 27. Die
Feder 18 ist in der Feder-Aufnahmekammer 28 aufgenommen.

[0055] Der Arm-Abschnitt 17b erstreckt sich durch den Verbindungsabschnitt 27 in die Feder-Aufnahmekam-
mer 28. Die Feder 18 ist elastisch zwischen einer unteren Fläche eines Spitzen-Abschnitts des Arm-Abschnitts
17b und einer Bodenfläche der Feder-Aufnahmekammer 28 gehalten und hat eine vorgegeben-gesetzte Last
W. Die untere Fläche des Spitzen-Abschnitts des Arm-Abschnitts 17b ist mit einem Lagervorsprung 17c aus-
gebildet, der zu der Feder 18 vorspringt. Der Lagervorsprung 17c ist in einer im Wesentlichen kreisbogen-
förmigen Form ausgebildet, um mit einem inneren Umfangsabschnitt der Feder 18 einzugreifen. Demgemäß
lagert der Lagervorsprung 17c ein Ende der Feder 18.

[0056] Daher drück die Feder 18 stets den Nocken-Ring 17 durch den Arm-Abschnitt 17b in eine Richtung,
welche den Exzentrizitäts-Betrag des Nocken-Rings 17 erhöht (in Uhrzeiger-Richtung von Fig. 1) durch eine
elastische Kraft auf Grund der Federlast W. Daher, wenn die Öl-Pumpe 10 nicht in Betrieb ist, ist eine obere
Fläche des Arm-Abschnitts 17b des Nocken-Rings 17 gegen eine Stopperfläche 28a des Pumpen-Körpers 11
durch die elastische Kraft der Feder 18 gepresst. Zu diesem Zeitpunkt ist der Exzentrizitäts-Betrag des Nocken-
Rings 17 relativ zu dem Dreh-Zentrum des Rotors 15 maximal und dann Aufrecht erhalten. Es ist festzustel-
len, dass die Stopperfläche 28a in einer unteren Fläche einer oberen Wand der Feder-Aufnahmekammer 28
ausgebildet ist (wie in Fig. 1 gezeigt).

[0057] Der äußere Umfangsabschnitt des Nocken-Rings 17 ist mit drei ersten bis dritten Dichtungs-Bildungs-
Abschnitten 17d, 17e und 17f ausgebildet. Jeder der ersten bis dritten Dichtungs-Bildungs-Abschnitten 17d,
17e und 17f ist ausgebildet, um in die radiale Richtung des Nocken-Rings 17 vorzustehen oder vorzuwölben.
Der erste Dichtungs-Bildungs-Abschnitt 17d beinhaltet eine erste Dichtungsfläche, die ausgebildet ist, um der
ersten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c gegenüberzuliegen. Der zweite Dichtungs-Bildungs-Abschnitt 17e
beinhaltet eine zweite Dichtungsfläche, die ausgebildet ist, um der zweiten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche
11d gegenüberzuliegen. Der dritte Dichtungs-Bildungs-Abschnitt 17f beinhaltet eine dritte Dichtungsfläche, die
ausgebildet ist, um der dritten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche gegenüberzuliegen. Jede der ersten bis dritten
Dichtungs-Bildungs-Abschnitte 17d, 17e und 17f ist in einer im Wesentlichen dreieckigen Form im Querschnitt
ausgebildet, genommen durch eine Ebene, senkrecht zu der axialen Richtung, wie in Fig. 1 gezeigt. Die Dich-
tungsflächen des ersten bis dritten Dichtungs-Bildungs-Abschnitts 17d, 17e und 17f sind jeweils mit ersten
bis dritten Dichtungs-Aufnahme-Nuten durch Schneiden oder Auskerben der Dichtungsflächen, entlang der
axialen Richtung, ausgebildet. Jede der ersten bis dritten Dichtungs-Aufnahme-Nuten ist im Wesentlichen in
U-Form in Querschnitt, genommen durch eine Ebene, senkrecht zu der axialen Richtung, wie in Fig. 1 gezeigt,
ausgebildet. Die drei Dichtungselemente 30, die jeweils an den Dichtungs-Gleit-Kontakt-Flächen 11c bis 11e
zu der Zeit des exzentrischen Schwingens des Nocken-Rings 17 gleiten, sind in den ersten bis dritten Dich-
tungs-Aufnahme-Nuten aufgenommen und gehalten.
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[0058] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist die erste Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c durch einen Radius R1 um die
Mitte des Schwenkabschnitts 17a ausgebildet. Das heist, ein Abstand zwischen der Mitte des Schwenkab-
schnitts 17a und der ersten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c ist gleich mit dem Radius R1. In der gleichen
Weise ist jede der zweiten und dritten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Flächen 11d und 118 durch einen Radius R2,
R3 um die Mitte des Schwenkabschnitts 17a ausgebildet. Die erste Dichtungsfläche des ersten Dichtungs-
Bildungs-Abschnitts 17d ist durch einen vorgegebenen Radius (um die Mitte des Schwenkabschnitts 17a) ge-
ringfügig kleiner als der Radius R1 der ersten Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c ausgebildet. In der gleichen
Weise ist jede der zweiten und dritten Dichtungsflächen der ersten und dritten Dichtungs-Bildungs-Abschnitte
17e und 17f durch einen vorgegebenen Radius geringfügig kleiner als der Radius R2, R3 der zugehörigen
Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11d, 11e ausgebildet. Daher ist ein geringer Freiraum zwischen der ersten
Dichtungs-Gleit-Kontakt-Fläche 11c und der ersten Dichtungsfläche des ersten Dichtungs-Bildungs-Abschnitts
17d ausgebildet. In der gleichen Weise ist ein geringer Freiraum zwischen jeder der zweiten und dritten Dich-
tungs-Gleit-Kontakt-Flächen 11d und 11e und der Dichtungsfläche des entsprechenden Dichtungs-Bildungs-
Abschnitts 17e, 17f ausgebildet.

[0059] Jeder der Dichtungselemente 30 ist aus, z. B. Fluorin-Harz, das eine geringe Reibeigenschaft hat, ge-
macht, und ist in einer geradlinigen und engen Form entlang der Axialrichtung des Nocken-Rings 17 ausgebil-
det. Die drei Dichtungselemente 30 sind auf die Dichtungs-Gleit-Kontakt-Flächen 11c bis 11e durch eine elasti-
sche Kraft von elastischen Elementen, vorgesehen an Bodenabschnitten der ersten bis dritten Dichtungs-Auf-
nahme-Nuten, gepresst. Diese elastischen Elemente sind z. B. aus Gummi gemacht. Demgemäß ist eine vor-
teilhafte Flüssigkeits-Dichtheit der nachfolgend genannten Steuer-Öl-Kammern 31 bis 33 stets sichergestellt.

[0060] Wie in Fig. 1 gezeigt, sind die erste Steuer-Öl-Kammer 31, die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 und die
dritte Steuer-Öl-Kammer 33 in einen Bereich, radial außerhalb des Nocken-Rings 17 ausgebildet, das heißt,
zwischen der äußeren Umfangsfläche des Nocken-Rings 17 und der inneren Umfangsfläche des Pumpen-
Körpers 11. Die erste Steuer-Öl-Kammer 31, die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 und die dritte Steuer-Öl-Kammer
33 sind getrennt voneinander durch die äußere Umfangsfläche des Nocken-Rings 17, den Schwenkabschnitt
17a, die jeweiligen Dichtungselemente 30 und die Innenfläche des Pumpen-Körpers 11. Die erste Steuer-Öl-
Kammer 31 ist oberhalb des Schwenkabschnitts 17a angeordnet (d. h. in der oberen Halb-Seite in Bezug auf
die imaginäre Linie M angeordnet) während die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 und die dritte Steuer-Öl-Kammer
33 unterhalb des Schwenkabschnitts 17a angeordnet ist, (d. h. angeordnet in der unteren Halb-Seite in Bezug
auf die imaginäre Linie M). Das heißt, der Schwenkabschnitt 17a ist zwischen der ersten Steuer-Öl-Kammer 31
und der Kombination aus der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 angeordnet.

[0061] Ein Pumpen-Abgabedruck, abgegeben in den Abgabe-Anschluss 22 ist stets durch die Haupt-Öl-Ga-
lerie 05, den Steuer-Durchgang 3, den Zufuhr-Durchgang 4 und ein erstes Verbindungsloch 25a zu der ersten
Steuer-Öl-Kammer 31 zugeführt. Das erste Verbindungsloch 25a ist in einem Quer-Abschnitt des Pumpen-
Körpers 11 ausgebildet. Die erste Steuer-Öl-Kammer 31 ist gegenüber einer ersten Druckaufnahme-Fläche
34a angeordnet, die je ein Teil der äußeren Umfangsfläche des Nocken-Rings 17 ist. Wie in Fig. 6 bis Fig. 9
gezeigt, nimmt die erste Druckaufnahme-Fläche 34a Hydraulikdruck, zugeführt von der Haupt-Öl-Galerie 05
auf, und gibt dadurch eine Schwing-Kraft (Bewegungs-Kraft) in eine Richtung, welche den Exzentritäts-Betrag
des Nocken-Rings reduziert (d. h. in eine Gegen-Uhrzeiger-Richtung von Fig. 1) gegen die Drück-Kraft der
Feder 18.

[0062] Das heißt, die erste Steuer-Öl-Kammer 31 bildet eine Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe. Die
erste Steuer-Öl-Kammer 31 drückt konstant den Nocken-Ring 17 durch die erste Druckaufnahme-Fläche 34a
in eine Richtung, welche die Mitte des Steuerrings 17 näher zu der Drehrichtung des Rotors 15 bring. Das heißt,
in die Richtung, welche den Exzentritäts-Betrag vermindert (in einen konzentrischen Zustand zwischen dem
Nocken-Ring 17 und dem Rotor 15). Daher ist die erste Steuer-Öl-Kammer 31 zur Verlagerungs-Steuerung
des Nocken-Rings 17 in den konzentrischen Zustand vorgesehen.

[0063] Die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 bildet eine Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe. Der Abgabedruck
des Steuer-Durchgangs 3 ist, durch den ersten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 5 und ein zweites Verbindungsloch
25b in die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 durch EIN/AUS-Betrieb des ersten elektromagnetischen Umschalt-
Ventils 40, geeignet eingeführt. Das zweite Verbindungsloch 25b ist in dem Quer-Abschnitt des Pumpen-Kör-
pers 11 ausgebildet, so dass dieses sich parallel zu dem ersten Verbindungsloch 25a erstreckt und durch den
Pumpen-Körper 11 hindurchtritt.

[0064] Die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 ist einer zweiten Druckaufnahme-Fläche 34b gegenüber angeord-
net, die ein Teil der äußeren Umfangsfläche des Nocken-Rings 17 ist. Der Abgabedruck wirkt auf diese zwei-
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te Druckaufnahme-Fläche 34b und gibt dadurch eine Unterstützungs-Kraft zu der Drück-Kraft der Feder 18.
Demgemäß (der Abgabedruck von) der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 bringt eine Schwing-Kraft (Bewegungs-
Kraft) auf den Nocken-Ring 17 ein einer Richtung auf, welche den Exzentritäts-Betrag des Nocken-Rings 17
vermindert (d. h. in die Uhrzeiger-Richtung von Fig. 1).

[0065] Die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 ist unterhalb der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 angeordnet (wie in
Fig. 1 gezeigt), das heißt, angeordnet zwischen der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der Feder-Aufnahme-
kammer 28. Die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 bildet die Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe. Der Abgabe-
druck des Steuer-Durchgangs 3 ist, durch den zweiten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 6, das Steuer-Ventil 60 und
ein drittes Verbindungsloch 25 in die dritte Steuer-Öl-Kammer 33, durch EIN/AUS-Betrieb des zweiten elektro-
magnetischen Umschalt-Ventils 50 geeignet eingeführt. Das dritte Verbindungsloch 25c ist ein einem unteren
Abschnitt des Pumpen-Körpers 11 ausgebildet, so dass sich dieses in eine Oben-Unten-Richtung, wie in Fig. 1
gezeigt, erstreckt (d. h. in die Drück-Richtung der Feder 18), und sich durch den Pumpen-Körper 11 erstreckt.

[0066] Die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 ist einer dritten Druckaufnahme-Fläche 34c gegenüber angeordnet,
die ein Teil der äußeren Umfangsfläche des Nocken-Rings 17 ist. Der Abgabedruck ist auf diese dritte Druck-
aufnahme-Fläche 34c aufgebracht und gibt dadurch eine Unterstützungs-Kraft zu der Drück-Kraft der Feder
18 in Zusammenarbeit mit dem Abgabedruck der zweiten Druckaufnahme-Fläche 34b. Demgemäß bringt (der
Abgabedruck von der) die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 eine Schwing-Kraft (Bewegungs-Kraft) auf den Nocken-
Ring 17 in eine Richtung auf, in welche der Exzentritäts-Betrag des Nocken-Rings 17 erhöht ist (d. h. in die
Uhrzeiger-Richtung von Fig. 1).

[0067] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist ein Bereich (Druckaufnahme-Bereich) von jeder der zweiten Druckaufnahme-
Fläche 34b und der dritten Druckaufnahme-Fläche 34c kleiner als ein Bereich (Druckaufnahme-Bereich) der
ersten Druckaufnahme-Fläche 34a. Die gesamte Drück-Kraft, die auf den Nocken-Ring 17 in eine Richtung
aufgebracht ist, welche den Exzentritäts-Betrag erhöht, ist durch eine Summe aus der Drück-Kraft der Feder
18 und der Drück-Kraft aufgrund des inneren Drucks der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-
Öl-Kammer 33 gegeben. Die gesamte Drück-Kraft, die auf den Nocken-Ring 17 in die Richtung aufgebracht
ist, welche den Exzentritäts-Betrag vermindert, ist aufgrund des inneren Drucks der ersten Steuer-Öl-Kammer
31 gegeben. Diese gesamten Drück-Kräfte, die in beiden Richtungen aufgebracht sind, sind ausgeglichen, um
einem vorgegebenen Kraftverhältnis zu entsprechen. Daher, wie oben genannt, unterstützten Hydraulikdrücke
der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 die Drück-Kraft der Feder 18. Das
heißt, die Pumpen-Abgabedrücke, zugeführt zu der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-
Kammer 33 durch das erste elektromagentische Umschalt-Ventil 40, das zweite elektromagnetische Umschalt-
Ventil 50 und das Steuer-Ventil 60, wie notwendig, wirken grundsätzlich auf die zweite Druckaufnahme-Fläche
34b und die dritte Druckaufnahme-Fläche 34c um geeignet die Drück-Kraft der Feder 18 zu unterstützen. Somit
ist die Verlagerung (Exzentritäts-Betrag) des Nocken-Rings 17 gesteuert.

[0068] Weiterhin arbeitet jedes von dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten
elektromagnetischen Umschalt-Ventil 50 auf Grundlage eines Erreger-Stroms, zugeführt von einer Steuerein-
heit, vorgesehen zur Steuerung der Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung gemäß eines Betriebszu-
stands des Motors. Durch das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 kommuniziert der erste Zufuhr/
Ablass-Durchgang 5 mit dem Steuer-Durchgang 3 oder blockiert die Komunikation mit dem Steuer-Durchgang
3. Durch das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50 komuniziert der zweite Zufuhr-/Ablass-Durchgang
6 mit dem Steuer-Durchgang 3 oder blockiert die Komunikation mit dem Steuer-Durchgang 3.

[0069] Wie in den Fig. 1, Fig. 4A und Fig. 4B gezeigt, sind das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil
40 und das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50 Drei-Wege-Umschalt-Ventile, welche die gleiche
Struktur haben. Daher werden zum Zweck der Vereinfachungen Erläuterungen nur für das erste elektroma-
gnetische Umschalt-Ventil 40 nachfolgend gegeben.

[0070] Das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 beinhaltet hauptsächlich einen Ventil-Körper 41, ei-
nen Ventilsitz 42, ein Kugel-Ventil-Element 43 und eine Solenoid-Einheit 44. Der Ventil-Körper 41 ist kraft-
beaufschlagt in ein Ventil-Aufnahmeloch, ausgebildet in einer Quer-Wand des Zylinder-Blocks, eingesetzt, so-
dass der Ventil-Körper 41 an dem Zylinder-Block fixiert ist. Der Ventil-Körper 41 ist mit einem Arbeitsloch 41
ausgebildet, das sich in eine axiale Richtung des Ventil-Körpers 41 innerhalb des Ventil-Körpers 41 erstreckt.
Der Ventilsitz 42 ist mit einem Solenoid-Öffnungs-Anschluss 42a an einen Mittenabschnitt des Ventilsitz 42
ausgebildet, und kraft-beaufschlagt in einen spitzen Abschnitt des Arbeitslochs 41a eingesetzt. Dieser Soleno-
id-Öffnungs-Anschluss 42a kommuniziert mit (d. h. ist in Kontakt mit) einem strom-ab Abschnitt des Steuer-
Durchgangs 3. Das Kugel-Ventil-Element 43 ist aus Metall gemacht. Das Kugel-Ventil-Element 43 kann auf
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eine Innenseite des Ventilsitz 42 aufgesetzt oder von diesem wegbewegt werden, so dass der Solenoid-Öff-
nungs-Anschluss 42a geöffnet oder geschlossen ist. Die Solenoid-Einheit 44 ist an einer Endseite des Ventil-
Körpers 41 positioniert.

[0071] Weiterhin ist der Ventil-Körper 41 mit einem Verbindungs-Anschluss 45 ausgebildet, der sich durch
den Ventil-Körper 41 in einer radialen Richtung des Ventil-Körpers 41 hindurch erstreckt. Der Verbindungs-
Anschluss 45 ist in einem oberen End-Abschnitt der peripheren Wand des Ventil-Körpers 41 angeordnet, und
kommuniziert mit (d. h. ist in Kontakt mit) dem ersten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 5. Weiterhin ist der Ventil-
Körper 41 mit einem Ablass-Anschluss 46 ausgebildet, der sich durch den Ventil-Körper 41 in radialer Richtung
des Ventil-Körpers 41 hindurch erstreckt. Der Ablass-Anschluss 46 ist in einem unteren End-Abschnitt der
peripheren Wand des Ventil-Körpers 41 angeordnet, und kommuniziert mit dem Arbeitsloch 41a. Das heißt, der
Ablass-Anschluss 46 ist zwischen dem Verbindungs-Anschluss 45 und der Solenoid-Einheit 44 angeordnet.

[0072] Die Solenoid-Einheit 44 beinhaltet eine elektromagnetische Spule, einen fixierten Eisenkern, einen be-
wegliche Eisenkern (nicht gezeigt), und ein Gehäuse. Die elektromagnetische Spule, der fixierte Eisenkern,
der bewegliche Eisenkern und dergleichen sind in dem Gehäuse aufgenommen und angeordnet. Eine Stö-
ßelstange 47 ist ein einem spitzen Abschnitt des beweglichen Eisenkerns vorgesehen. Die Stößelstange 47
gleitet in dem Arbeitsloch 41a und hat einen vorgegebenen Freiraum zwischen der Stößelstange 47 und einer
inneren Umfangsfläche des Arbeitslochs 41a, und dadurch presst eine Spitze der Stößelstange 47 das Kugel-
Ventil-Element 43 und löst den Druck gegen das Kugelventil 43.

[0073] Ein rohr-förmiger Durchgang 48 ist zwischen einer äußeren Umfangsfläche der Stößelstange 47 und
der inneren Umfangsfläche des Arbeitslochs 41a ausgebildet. Der rohr-förmige Durchgang 48 kommuniziert
oder verbindet den Verbindungs-Anschluss 45 mit dem Ablass-Anschluss 46 wie notwendig.

[0074] Die Steuereinheit für den Motor führt elektrischen Strom zu der elektromagnetischen Spule zu oder
schneidet diesen ab, um einen AN- oder AUS-Zustand der elektromagnetischen Spule zu erzeugen.

[0075] Das heißt, wenn die Steuereinheit ein AUS-Signal (Nicht-Energie-Signal) zu der elektromagnetischen
Spule der Solenoid-Einheit 44 ausgibt, bewegt sich der bewegliche Eisenkern durch die Drück-Kraft einer
Rückführfeder (nicht gezeigt) zurück, so dass der Druck auf die Stößelstange 47 gegen das Kugel-Ventil-
Element 43 gelöst ist. Dadurch ist der Solenoid-Öffnungs-Anschluss 42a geöffnet, wie in Fig. 4A gezeigt.

[0076] Zu diesem Zeitpunkt, wie in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt, bewegt sich das Kugel-Ventil-Element 43 zurück
(zu der Solenoid-Einheit 44) durch den Ablass-Druck des Steuer-Durchgangs 3, sodass der Steuer-Durchgang
3 mit dem ersten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 5 kommuniziert, um Hydraulikdruck zu der zweiten Steuer-Öl-
Kammer 32 zuzuführen. Zu der selben Zeit blockiert das Kugel-Ventil-Element 43 eine End-Öffnung des rohr-
förmigen Durchgangs 48, so dass der Verbindungs-Anschluss 45 von dem Ablass-Anschluss 46 getrennt ist.
Das heißt, von der Verbindung mit dem Ablass-Anschluss 46 blockiert ist.

[0077] Auf der anderen Seite, wenn die Steuereinheit ein AN-Signal (Energie-Signal) zu der elektromagneti-
schen Spule der Solenoid-Einheit 44 ausgibt, bewegt sich der bewegliche Eisenkern gegen die Drück-Kraft der
Rückführfeder nach vorne, so dass die Stößelstange 47 das Kugel-Ventil-Element 43 presst, wie in Fig. 4B
gezeigt. Dadurch schließt das Kugel-Ventil-Element 43 den Solenoid-Öffnungs-Anschluss 42a, so dass der
Verbindungs-Anschluss 45 mit dem rohr-förmigen Durchgang 48 kommuniziert. Demgemäß, wie in Fig. 6 und
Fig. 9 gezeigt, wird Öl in der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 durch den ersten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 5,
den Verbindungs-Anschluss 45, den rohr-förmigen Durchgang 48, den Ablass-Anschluss 46 und den Ablass-
Durchgang 51 zu der Ölwanne 01 abgelassen.

[0078] Das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50 arbeitet in der gleichen Weise wie das erste elek-
tromagnetische Umschalt-Ventil 40. Daher ist Öl (Hydraulikdruck) durch das Steuer-Ventil 60 zu der dritten
Steuer-Öl-Kammer 33 zugeführt oder von der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 zu dem Ablass-Durchgang 52 in
der gleichen Weise wie oben beschrieben abgelassen.

[0079] Die Steuereinheit erfasst einen gegenwärtigen Motor-Betriebszustand, aus Öl- und Wassertemperatu-
ren des Motors, der Motor-Dreh-Geschwindigkeit, einer Motor-Last und dergleichen. Insbesondere, wenn die
Motor-Dreh-Geschwindigkeit geringer oder gleich einem vorgegebenen Wert ist, gibt die Steuereinheit das AN-
Signal (Energie-Signal) zu den elektromagnetischen Spulen des ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils
40 und des zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50 aus. Auf der anderen Seite, wenn die Motor-
Dreh-Geschwindigkeit höher als der vorgegebene Wert ist, gibt die Steuereinheit das AUS-Signal (Nicht-Ener-
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gie-Signal) zu den elektromagnetischen Spulen des ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 40 und des
zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50 aus.

[0080] Jedoch, in z. B. dem Fall, in dem die Motor-Last in einem Hoch-Last-Bereich ist, gibt die Steuereinheit
das AUS-Signal zu der elektromagnetischen Spule aus (d. h. schaltet die elektromagnetische Spule ab) um
Hydraulikdruck zu der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 zuzuführen, auch wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit
niedriger oder gleich dem vorgegebenen Wert ist.

[0081] Grundsätzlich erreicht die Öl-Pumpe 10 drei Muster (Arten) von Abgabedruck-Charakteristika in denen
der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf niedrig, mittel und hohe Werte gesteuert wird. Das Muster, in dem der
Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 zu dem niedrigen Wert gesteuert ist, wird erhalten durch Steuern des Exzen-
tritäts-Betrags des Nocken-Rings 17 durch Verwendung der Drück-Kraft der Feder 18 und des Innendrucks
der ersten Steuer-Öl-Kammer 31, zu der Hydraulikdruck von der Haupt-Öl-Galerie 05 zugeführt ist, und da-
durch wird eine Veränderung des inneren Volumens von jeder Pumpen-Kammer 20 gesteuert, die mit dem
Pumpbetrieb erzeugt wird. Diese Muster, in denen der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf mittlere und hohe
Werte gesteuert wird, werden erhalten durch Steuern des Exzentritäts-Betrags des Nocken-Rings 17 durch
die Verwendung der Drück-Kraft der Feder 18 und des Innendrucks in der ersten Steuer-Öl-Kammer 31 zu-
sätzlich zu dem Innendrücken in der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33, die
durch das erste elektromagentische Umschalt-Ventil 40 und das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil
50 erzeugt werden.

[0082] Wie in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt, beinhaltet das Steuer-Ventil 60 einen zylindrischen (rohr-
förmigen) Ventil-Körper 61, einen Ventil-Schieber 63, eine Ventil-Feder 64 und einen Stopfen 68. Der Ventil-
Schieber 63 ist in einem Gleitloch 62 vorgesehen, das in dem zylindrischen Ventil-Körper 61 ausgebildet ist,
und ist in der Lage zu gleiten in Kontakt mit einer Fläche des Gleitlochs 62. Der Stopfen 68 verschließt und
dichtet eine untere End-Öffnung (d. h. eine End-Öffnung) des Ventil-Körpers 61 ab, unter der Bedingung dass
eine Federlast der Ventil-Feder 64 den Ventil-Schieber 63 in eine obere Richtung, wie in Fig. 5A gezeigt, drückt
(d. h. zu dem anderen Ende des Ventil-Körpers 61).

[0083] Weiterhin ist ein Steuer-Druck-Einlass-Anschluss 65 in (dem anderen Ende von) dem Ventil-Körper 61
ausgebildet und ist zu einem axialen oberen Ende des Gleitlochs 62, wie in Fig. 5A gezeigt, offen. Der Steuer-
Druck-Einlass-Anschluss 65 hat einen Durchmesser, kleiner als ein Durchmesser des Gleitlochs 62. Eine ge-
neigte Fläche 61a, die zwischen dem Gleitloch 62 und dem Steuer-Druck-Einlass-Anschluss 65 ausgebildet
ist, verbindet diese mehrfach-wertigen Durchmesser miteinander, die als Sitzfläche funktionieren, auf welcher
der Ventil-Schieber 63 aufgesetzt ist. Der Ventil-Schieber 63 ist auf der geneigten Fläche 61a aufgesetzt, wenn
Hydraulikdruck nicht von dem Steuer-Druck-Einlass-Anschluss 65 zu dem Ventil-Schieber 63 aufgebracht ist,
da sich der Ventil-Schieber 63 in die obere Richtung (d. h. zu dem anderen Ende des Ventil-Schiebers 61)
durch die Drück-Kraft der Ventil-Feder 64 bewegt.

[0084] Der Steuer-Druck-Einlass-Anschluss 65 des Ventil-Körpers 61 kommuniziert mit (ist offen zu) einem
Steuer-Druck-Zufuhr-Durchgangs-Abschnitt 6a. Dieser Steuer-Druck-Zufuhr-Durchgangs-Abschnitt 6a ist aus-
gebildet um von dem zweiten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 6 an einem Ort nahe dem zweiten elektromagneti-
schen Umschalt-Ventil 50 abzuzweigen. Weiterhin hat eine periphere Wand des Ventil-Körpers 61 einen Ab-
schnitt, welcher das Gleitloch 62 definiert und diesem gegenüberliegt. Dieser Abschnitt der peripheren Wand ist
mit einem ersten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67a, einem zweiten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b und einem Ab-
lass-Anschluss 67c ausgebildet. Jede von diesen erstreckt sich durch die periphere Wand des Ventil-Körpers
61 in eine radiale Richtung des Ventil-Körpers 61. Der erste Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67a ist mit (ist offen zu)
einem stromab Abschnitts des zweiten Zufuhr-/Ablass-Durchgangs 6 verbunden. Der zweite Zufuhr-/Ablass-
Anschluss 67b ist mit (ist offen zu) der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 durch einen Zufuhr-/Ablass-Durchgangs-
Abschnitt 6b verbunden. Dieser Zufuhr-/Ablass-Durchgangs-Abschnitt 6b ist zwischen dem Steuer-Ventil 60
und dem dritten Verbindungsloch 25c des Pumpen-Körpers 11 ausgebildet. Der Ablass-Anschluss 67c ist un-
terhalb des zweiten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b angeordnet (d. h. zwischen dem zweiten Zufuhr-/Ablass-
Anschluss 67b und dem Stopfen 68 angeordnet) und erstreckt sich parallel zu dem zweiten Zufuhr-/Ablass-
Anschluss 67b. Der Ablass-Anschluss 67 ist verbunden mit (offen zu) einem Ablass-Durchgang 53. Weiterhin
ist die periphere Wand des Ventil-Körpers 61 mit einem Rück-Druck-Entlastungs-Anschluss 67d ausgebildet,
der sich durch die periphere Wand des Ventil-Körpers 61 in radialer Richtung des Ventil-Körpers 61 hindurch
erstreckt. Der Rück-Druck-Entlastungs-Anschluss 67d ist unterhalb des Ablass-Anschluss 67c angeordnet (d.
h. zwischen dem Ablass-Anschluss 67c und dem Stopfen 68 angeordnet) und stellt eine weiche Gleit-Bewe-
gung des Ventil-Schiebers 63 sicher.
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[0085] Das Schieberventil 6 beinhaltet einen ersten Steg-Abschnitt 63a, einen Wellen-Abschnitt mit kleinem
Durchmesser 63b und einen zweiten Steg-Abschnitt 63c. Der erste Steg-Abschnitt 63a bildet einen End-Ab-
schnitt des Ventil-Schiebers 63 an einem obersten Ort von dem ersten Steg-Abschnitt 63a, dem Wellen-Ab-
schnitt mit kleinem Durchmesser 63b und dem zweiten Steg-Abschnitt 63c, wie in Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt,
das heißt, ist am nächsten zu dem Steuer-Druck-Einlass-Anschluss 65. Der zweite Steg-Abschnitt 63c ist un-
terhalb des Wellen-Abschnitts mit kleinem Durchmesser 63b angeordnet, der unterhalb des ersten Steg-Ab-
schnitts 63a angeordnet ist, wie in Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt. Das heißt, der Wellen-Abschnitt 63b mit kleinem
Durchmesser ist zwischen dem ersten Steg-Abschnitt 63a und dem zweiten Steg-Abschnitt 63c angeordnet.

[0086] Ein Durchmesser des ersten Steg-Abschnitts 63a ist gleich mit einem Durchmesser des zweiten Steg-
Abschnitts 63c. Jeder von dem ersten Steg-Abschnitt 63a und dem zweiten Steg-Abschnitt 63c gleitet in dem
Gleitloch 62 und hat einen geringfügigen Freiraum zwischen der inneren Umfangswand des Gleitlochs 62 und
einer äußeren Umfangswand des zugehörigen Steg-Abschnitts 63a, 63c.

[0087] Der erste Steg-Abschnitt 63a ist in einer im Wesentlichen zylindrischen Säulen-Form ausgebildet. Wie
in Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt, funktioniert eine obere Fläche des ersten Steg-Abschnitts 63a als eine Druckauf-
nahme-Fläche, welche den Abgabedruck, eingegeben in den Steuer-Druck-Einlass-Anschluss 65, aufnimmt.
Wenn der Ventil-Schieber 63 sich nach oben oder unten bewegt, öffnet oder schließt der erste Steg-Abschnitt
63a den ersten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67a. Das heißt, wenn der Ventil-Schieber 63 in dessen oberster Po-
sition ist, wie in Fig. 5A gezeigt, ist der erste Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67a offen zu (d. h. kommuniziert mit)
dem zweiten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b. Auf der anderen Seite, wenn der Ventil-Schieber 63 in dessen
unterster Position ist, ist der erste Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67a in einem geschlossenen Zustand.

[0088] Der zweite Steg-Abschnitt 63c öffnet oder schließt den Ablass-Anschluss 67c, wenn sich der Ventil-
Schieber 63 nach oben oder nach unten bewegt. Das heißt, wenn der Ventil-Schieber 63 in dessen oberster
Position ist, wie in Fig. 5A gezeigt, ist der Ablass-Anschluss 67c in einem geschlossenen Zustand. Auf der an-
deren Seite, wenn der Ventil-Schieber 63 in dessen vorgegebenen unteren Position ist, wie in Fig. 5B gezeigt,
ist der Ablass-Anschluss 67c offen zu (d. h. kommuniziert mit) dem zweiten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b.

[0089] Eine ring-förmige Nut 63d ist in einem radialen Außenbereich des Wellen-Abschnitts mit kleinem Durch-
messer 63b gehalten, d. h. ist zwischen der Fläche des Gleitlochs 62 und einer äußeren Umfangsfläche des
Wellen-Abschnitts mit kleinem Durchmesser 63b gegeben. Die ring-förmige Nut 63d ist in einer geneigten ring-
förmigen Form. Die ring-förmige Nut 63d kommuniziert geeignet (d. h. verbindet) den ersten Zufuhr-/Ablass-
Anschluss 67a mit dem zweiten Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b oder kommuniziert (d. h. verbindet) den zweiten
Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b mit dem Ablass-Anschluss 67c, entsprechend zu der nach-oben/nach-unten
Bewegung des Ventil-Schiebers 63.

[0090] Eine Federkraft der Ventil-Feder 64 ist kleiner als die der Feder 18 der Öl-Pumpe 10.

[Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe]

[0091] Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem ersten Ausführungsbeispiel wird nun mit Bezug auf
die Fig. 6 bis Fig. 9 erläutert.

[0092] In einem Bereich von einem Motor-Betriebszustand erzeugt zu einer Zeit des Motor-Starts zu einem
Motor-Betriebszustand der eine niedrige Dreh-Geschwindigkeit, eine niedrige Last und eine niedrige Öltempe-
ratur hat, nimmt die Öl-Pumpe 10 einen ersten Arbeitsmodus ein, wie in Fig. 6 gezeigt. In diesem Modus ist
Hydraulikdruck stets zu der ersten Steuer-Öl-Kammer 31 zugeführt. Die Steuereinheit gibt das AN-Signal zu
dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil
50 aus, so dass das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 und das zweite elektromagnetische Um-
schalt-Ventil 50 angeschaltet sind. Daher, aufgrund des ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 40 und
des zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50 kommuniziert der Verbindungs-Anschluss 45 mit dem
Ablass-Anschluss 46 wie in Fig. 4B gezeigt.

[0093] Aufgrund des Steuer-Ventils 60 ist ein geringer Hydraulikdruck auf die oberen Fläche des Ventil-Schie-
bers 63 aufgebracht, da die geringe Motor-Dreh-Geschwindigkeit einen geringen Öldruck bewirkt. Jedoch
durch die Drück-Kraft der Feder 64 ist der erste Steg-Abschnitt 63a des Ventil-Schiebers 63 auf die Sitzflä-
che (geneigte Fläche) 61a aufgesetzt, wie in Fig. 5A gezeigt. Daher ist der erste Zufuhr-/Ablass-Anschluss
67a offen zu dem Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b und der zweite Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b kommuniziert
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durch den Verbindungs-Anschluss 45 des zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50 mit dem Ablass-
Anschluss 46.

[0094] Daher sind Hydraulikdrücke in der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer
33 abgelassen, so dass jede von der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 in
einem Niedrig-Druck-Zustand sind.

[0095] Demgemäß, mit einem Anstieg der Motor-Dreh-Geschwindigkeit, ist die Öldruck-Charakteristik der Öl-
Pumpe zu einem niedrigen Wert, wie durch P1 der Fig. 10 gezeigt, gesteuert.

[0096] Als nächstes, in dem Fall, dass der Motor-Betriebszustand in dem der Öl-Strahl zum Sprühen von Öl
zu dem Kolben notwendig wird, da die Motor-Last und die Motor-Öltemperatur ansteigen, nimmt die Öl-Pumpe
10 einen zweiten Arbeitsmodus ein, wie in Fig. 7 gezeigt. In diesem Modus gibt die Steuereinheit das AN-
Signal (Energie-Signal) zu dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 50 aus, und gibt das AUS-Signal
(Nicht-Energie-Signal) nur zu dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 aus. Daher, aufgrund des
ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 40, öffnet das Kugel-Ventil-Element 43 den Solenoid-Öffnungs-
Anschluss 42a, so dass der Solenoid-Öffnungs-Anschluss 42a mit dem Verbindungs-Anschluss 45 durch die
Rückwärts-Bewegung der Stößelstange 47 kommuniziert, wie in Fig. 4A gezeigt.

[0097] Daher, obwohl die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 in dem Niedrig-Druck-Zustand verbleibt, ist der Ablass-
Druck zu der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 zugeführt, wie in Fig. 7 gezeigt. Daduch kooperiert der Ablass-
Druck, zugeführt zu der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32, mit der Federkraft der Feder 18, um den Nocken-Ring
17 in die Uhrzeiger-Richtung zu schwenken, und ist dann im Ausgleich mit einer Reaktionskraft des Nocken-
Rings 17. Demgemäß ist die Öldruck-Charakteristik der Öl-Pumpe 10 auf einen Wert P2, gezeigt in Fig. 10,
gesteuert, der größer ist als der Wert P1.

[0098] Als nächstes, in dem Fall, in dem der Motor-Betriebszustand, in dem ein höherer Wert für Öldruck
notwendig wird, da die Motor-Dreh-Geschwindigkeit und die Motor-Öltemperatur (oder dergleichen) weiter an-
steigt, nimmt die Öl-Pumpe 10 einen dritten Arbeitsmodus ein, wie in Fig. 8 gezeigt. In diesem Modus gibt
die Steuereinheit das AUS-Signal (Nicht-Energie-Signal) zu beiden von dem ersten elektromagnetischen Um-
schalt-Ventil 40 und dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 50 aus. Daher öffnet in jedem von dem
ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 50 das
Kugel-Ventil-Element 43 den Solenoid-Öffnungs-Anschluss 42a, so dass der Solenoid-Öffnungs-Anschluss
42a mit dem Verbindungs-Anschluss 45 durch die Rückwärts-Bewegung der Stößelstange 47 kommuniziert,
wie in Fig. 4A gezeigt.

[0099] Daher ist der Abgabedruck zu beiden von der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-
Kammer 33 zugeführt, um weiter die Federkraft der Feder 18 zu unterstützen. Der Abgabedruck, zugeführt zu
beiden von der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33, kooperiert mit der Feder
18, um den Nocken-Ring 17 weiter in die Uhrzeiger-Richtung zu schwenken und dann mit einer Reaktionskraft
des Nocken-Rings 17 im Ausgleich zu sein, wenn der Abgabedruck gleich zu einem Wert P3' größer als der
Wert P2 wird. Demgemäß wird die Öldruck-Charakteristik der Öl-Pumpe 10 auf den maximalen Wert P3',
gezeigt in Fig. 10, gesteuert, wenn dieser nicht für das Steuer-Ventil 60 ist.

[0100] Zu diesem Zeitpunkt ist hoher Öldruck vom Steuer-Durchgang 3 (der zweite Zufuhr-/Ablass-Durchgang
6) durch den Steuer-Druck-Zufuhr-Durchgangs-Abschnitt 6a auf die obere Fläche des Ventil-Schiebers 63 des
Steuer-Ventils 60 aufgebracht. Dadurch bewegt sich der Ventil-Schieber 63 zurück (d. h. zu dem Stopfen 68)
gegen die Drück-Kraft der Feder 64, so dass der erste Steg-Abschnitt 63a den ersten Zufuhr-/Ablass-Anschluss
67a verschließt und der zweite Zufuhr-/Ablass-Anschluss 67b kommuniziert durch die Ringnut 63d mit dem
Ablass-Anschluss 67c unter der Bedingung, dass der Ablass-Druck gleich einem Wert P3 ist, wie in Fig. 5B
gezeigt.

[0101] Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist Hydraulikdruck von der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 geringfügig
reduziert, sodass der Nocken-Ring 17 geringfügig in die Gegen-Uhrzeiger-Richtung schwenkt. Als ein Ergebnis
ist die Öldruck-Charakteristik der Öl-Pumpe 10 auf den Wert P3, gezeigt in Fig. 10, gesteuert, das heißt, ist
gesteuert um von dem Wert P3' zu dem Wert P3 reduziert zu werden.

[0102] In dem dritten Arbeitsmodus kann der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf dessen höchsten Wert in
dem ersten Ausführungsbeispiel gebracht werden. Daher ist der dritte Arbeitsmodus normalerweise verwen-
det, wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit in einem Hoch-Dreh-Geschwindigkeitbereich ist. In diesem Modus
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kann verhindert werden, dass der Nocken-Ring 17 radial nach innen des Nocken-Rings 17 schwenkt um den
Abgabedruck aufgrund von Hydraulik-Druck-Ungleichgewicht zu fluktuieren (d. h. aufgrund von einem fehler-
haften Hydraulikdruckwert) aufgrund von Kavitation oder Luft, eingemischt in das Öl der Ölwanne 01.

[0103] Als nächstes zeigt Fig. 9 einen vierten Arbeitsmodus der Öl-Pumpe 10. Das heißt, wenn die Mo-
tor-Dreh-Geschwindigkeit von einem Niedrig-Dreh-Geschwindigkeitbereich auf eine vorgegebene Dreh-Ge-
schwindigkeit ansteigt, gibt die Steuereinheit das AN-Signal (Energie-Signal) zu dem ersten elektromagneti-
schen Umschalt-Ventil 40 aus, und gibt das AUS-Signal (Nicht-Energie-Signal) zu dem zweiten elektromagne-
tischen Umschalt-Ventil 50 aus. Daher ist Öl der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 abgelassen, so dass Hydrau-
likdruck der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 gering ist. Auf der anderen Seite ist der Pumpen-Abgabedruck
durch das Steuer-Ventil 60 zu der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 zugeführt, so dass der Hydraulikdruck der
dritten Steuer-Öl-Kammer 33 angestiegen ist, um die die Drück-Kraft der Feder 18 zu unterstützen. Dadurch
schwenkt der Nocken-Ring 17 in die Uhrzeiger-Richtung (welche den Exzentritäts-Betrag erhöht) um so den
Pumpen-Abgabedruck auf einen Wert P4 einzustellen. Demgemäß ist die Öldruck-Charakteristik der Öl-Pum-
pe 10 auf den Wert P4, wie in Fig. 10 gezeigt, gesteuert, der größer ist als der Wert P1.

[0104] Der Wert P4 ist niedriger als der Wert P3. Weiterhin, ein Betragsverhältnis zwischen dem Wert P4 und
dem Wert P3 hängt von Anordnung und Größe der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-
Kammer 33 ab, das heißt, hängt von den Radien R2 und R3 und Größen der zweiten Druckaufnahme-Fläche
34b und der dritten Druckaufnahme-Fläche 34c ab.

[0105] Die folgende Tabelle 1 zeigt ein Verhältnis von der Zufuhr-/Ablass von jeder von der ersten Steuer-Öl-
Kammer 31, der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33, den EIN-/AUS-Status
von jedem von dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elektromagnetischen
Umschalt-Ventil 50, und den Abgabedruck (d. h. gesteuerter Öldruck) in den oben genannten ersten bis vierten
Arbeitsmodi der Öl-Pumpe 10.

[Tabelle 1]

  erste Steu-
er-Öl-Kam-
mer

zweite Steuer-Öl-Kam-
mer (erstes elektroma-
gnetisches Umsch alt-
Ventil)

dritte Steuer-Öl-Kammer
(zweites elektromagneti-
sches Umschalt-Ventil)

Abgabe-
Druck

Ein-Kam-
mer Ein-
führung

Erster Ar-
beitsmo-
dus (FIG.
6)

ZUFUHR ABLASSEN (EIN) ABLASSEN (EIN) P1

Zweiter Ar-
beitsmo-
dus (FIG.
7)

ZUFUHR ZUFUHR (OFF) ABLASSEN (EIN) P2Zwei-Kam-
mer Ein-
führung

Vierter Ar-
beitsmo-
dus (FIG.
9)

ZUFUHR ABLASSEN (EIN) ZUFUHR (AUS) P4

Drei-Kam-
mer Ein-
führung

Dritter Ar-
beitsmo-
dus (FIG.
8)

ZUFUHR ZUFUHR (AUS) ZUFUHR (AUS) P3 (P3')

[0106] Wie klar von der Tabelle 1, kann der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf mehr als drei Werte (drei Stu-
fen) durch Schalten zwischen dem AN-Zustand (energie-beaufschlagt) und dem AUS-Zustand (nicht-energie-
beauschlagt) in jedem von den ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elektroma-
gnetischen Umschalt-Ventil 50 eingestellt werden, als notwendige Basis in Übereinstimmung mit der Motor-
Dreh-Geschwindigkeit, der Motor-Last, der Motor-Öltemperatur, der Wassertemperatur oder dergleichen.

[0107] Das heißt, ein minimaler Öldruck, notwendig, um ein variables Ventilsystem wie die Ventil-Steuerzeit-
Steuervorrichtung (VTC) zu betätigen, ist in einem Bereich über den Wert P1 erreicht, der als Pumpen-Abga-
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bedruck ausgewählt ist. In einem Bereich, über den der Wert P2, der als ein Pumpen-Abgabedruck ausgewählt
ist, ist ein Öldruck, notwendig für einen Öl-Strahl, um Kühl-Öl zu dem Kolben zu spritzen, erreicht. In einem Be-
reich, über den der Wert P3, der als ein Pumpen-Abgabedruck ausgeählt ist, ist ein Öldruck, notwendig für die
Lager der Kurbelwelle, zu einem Zeitpunkt von hoher Motor-Dreh-Geschwindigkeit, erreicht. Ein Bereich, über
den der Wert P4, der als ein Pumpen-Abgabedruck ausgewählt ist, kann in dem Fall gesetzt werden, dass der
Abgabedruck für vier Werte (vier Zustände) oder mehr, gesteuert werden muss, z. B. in dem Fall, in dem eine
Sprühmenge von dem Öl-Strahl auf zwei Werte eingestellt werden muss. Weiterhin kann, da eine Rückkopp-
lungs-Steuerung unnötig ist, in dem ersten Ausführungsbeispiel der Steuer-Mechanismus vereinfacht sein.

[0108] Weiterhin, in dem ersten Ausführungsbeispiel ist der Maximalwert P3 als der Abgabedruck erhalten,
wenn das erste elektromagentische Umschalt-Ventil 40 und das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50
in dem nicht-energie-beaufschlagten Zustand sind, unter Berücksichtigung eines Fehlers wie ein Spulenbruch
(Unterbrechung) des ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 40 oder des zweiten elektromagnetischen
Umschalt-Ventils 50. Jedoch kann eine gegenteilige EIN-/AUS-Struktur für das erste elektromagnetische Um-
schalt-Ventil 40 und das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50 in Berücksichtigung von Energieein-
sparung ausgeführt werden.

[Zweites Ausführungsbeispiel]

[0109] Fig. 11 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung. Eine Konfiguration
des zweien Ausführungsbeispiels ist die gleiche wie die oben genannte Konfiguration des ersten Ausführungs-
beispiels, außer dass das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 und das zweite elektromagnetische
Umschalt-Ventil 50 (des ersten Ausführungsbeispiels) als ein einziges elektromagnetisches Umschalt-Ventil
70 zusammengefasst sind.

[0110] Das elektromagentische Umschalt-Ventil 70 hat fünf Anschlüsse und drei Zustände. Wie in Fig. 12A
bis Fig. 12C gezeigt, beinhaltet das elektromagnetische Umschalt-Ventil 70 einen Ventil-Körper 71 und eine
Solenoid-Einheit 72. Der Ventil-Körper 71 ist in den Zylinder-Block eingesetzt und fixiert. Die Solenoid-Einheit
72 ist an einem hinteren End-Abschnitt des Ventil-Körpers 71 vorgesehen.

[0111] Der Ventil-Körper 71 ist mit einem Ventil-Loch 73 ausgebildet, das sich in axialer Richtung des Ventil-
Körpers 71 in dem Ventil-Körper 71 erstreckt. Ein Ventil-Schieber 74 ist vorgesehen, um in der Lage zu sein, in
dem Ventil-Loch 73 in der axialen Richtung des Ventil-Körpers 71 zu gleiten. Eine periphere Wand des Ventil-
Körpers 71 ist mit einem Zufuhr-Anschluss 75a ausgebildet, der sich durch die periphere Wand in radialer
Richtung des Ventil-Körpers 71 erstreckt. Der Zufuhr-Anschluss 75a kommuniziert (verbindet) das Ventil-Loch
73 mit dem Steuer-Durchgang 3. Weiterhin ist die periphere Wand des Ventil-Körpers 71 mit einem ersten
Verbindungs-Anschluss 75b und einem zweiten Verbindungs-Anschluss 75c ausgebildet, die sich durch die
periphere Wand in der radialen Richtung des Ventil-Körpers 71 erstrecken. Der erste Verbindungs-Anschluss
75b kommuniziert (verbindet) die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 mit dem Ventil-Loch 73. Der zweite Verbin-
dungs-Anschluss 75c kommuniziert (verbindet) die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 mit dem Ventil-Loch 73. Der
Zufuhr-Anschluss 75a ist zwischen dem ersten Verbindungs-Anschluss 75b und dem zweiten Verbindungs-
Anschluss 75c mit Bezug auf die axiale Richtung des Ventil-Körpers 71 angeordnet.

[0112] Weiterhin ist die periphere Wand des Ventil-Körpers 71 mit einem Ablass-Anschluss 76 ausgebildet,
der sich durch die periphere Wand in radialer Richtung des Ventil-Körpers 71 erstreckt. Der Ablass-Anschluss
76 ist geeignet (ist offen zu), mit den ersten Verbindungs-Anschluss 75b durch das Ventil-Loch 73 zu kom-
munizieren und ist ebenso geeignet (ist offen zu), mit dem zweiten Verbindungs-Anschluss 75c durch einen
Ablass-Durchgang 77 in Übereinstimmung mit einer Gleitposition des Ventil-Schiebers 74 kommuniziert. Der
Ablass-Durchgang 77 ist in der peripheren Wand des Ventil-Körpers 71 ausgebildet um sich in die axiale Rich-
tung und ebenso in die radiale Richtung des Ventil-Körpers zu erstrecken, wie in den Fig. 12A bis Fig. 12C
gezeigt. Der Ablass-Anschluss 76 ist axial benachbart zu dem ersten Verbindungs-Anschluss 75 angeordnet.
Das heißt, der Ablass-Anschluss 76, der erste Verbindungs-Anschluss 75, der Zufuhr-Anschluss 75a und der
zweite Verbindungs-Anschluss 75c sind in dieser Reihenfolge von einem Ort der Solenoid-Einheit 72 mit Be-
zug auf die axiale Richtung des Ventil-Körpers 71 angeordnet.

[0113] Der Ventil-Schieber 74 ist mit einem Druck-Loch 74g ausgebildet, das sich in die axiale Richtung in
dem Ventil-Schieber 74 erstreckt. Der Ventil-Schieber 74 beinhaltet einen ersten Steg-Abschnitt 74a, einen
zweiten Steg-Abschnitt 74b und einen dritten Steg-Abschnitt 74c. Der erste Steg-Abschnitt 74a hat einen enge
Breite und ist an einer im Wesentlichen Mitte der äußeren Umfangsfläche des Ventil-Schiebers 74 mit Bezug
auf die axiale Richtung des Ventil-Schiebers 74 angeordnet. Der zweite Steg-Abschnitt 74b ist an einem End-
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Abschnitt der äußeren Umfangsfläche des Ventil-Schiebers 74 angeordnet und kommuniziert selektiv den ers-
ten Verbindungs-Anschluss 75b mit einem von dem Zufuhr-Anschluss 75a und dem Ablass-Anschluss 76, so
dass der andere von dem Zufuhr-Anschluss 75a und dem Ablass-Anschluss 76 von dem ersten Verbindungs-
Anschluss 75b blockiert ist. Der dritte Steg-Abschnitt 74c ist an dem anderen End-Abschnitt der äußeren Um-
fangswand des Ventil-Schiebers 74 angeordnet und kommuniziert/blockiert geeignet den Ablass-Durchgang
77 mit/von den zweiten Verbindungs-Anschluss 75c. Der axiale eine End-Abschnitt des Druck-Lochs 74g er-
streckt sich durch das Ventil-Schieber 74, wobei der axiale andere End-Abschnitt des Druck-Lochs 74g zu
dem Ablass-Anschluss 76 durch ein radiales Loch 74h offen ist, wie in Fig. 12A bis Fig. 12C gezeigt. Daher
ist eine Hydraulik-Druckdifferenz zwischen axial beiden End-Abschnitten des Ventil-Schiebers 74 unterdrückt,
so dass der Ventil-Schieber 74 gehindert ist, unnötig sich in die axiale Richtung zu bewegen.

[0114] Der Ventil-Schieber 74 ist mit zwei Ring-Durchgangs-Nuten 74d und 74e ausgebildet. Die Ring-Durch-
gangs-Nut 74d ist zwischen dem ersten Steg-Abschnitt 74a und dem zweiten Steg-Abschnitt 74b ausgebildet
und die Ring-Durchgangs-Nut 74e ist zwischen dem ersten Steg-Abschnitt 74a und dem dritten Steg-Abschnitt
74c ausgebildet. Der Ventil-Schieber 74 beinhaltet weiterhin einen Flansch-Abschnitt 74f an einem Spitzen-
Abschnitt des Ventil-Schiebers 74, der näher an der Solenoid-Einheit 72 ist. Der Flansch-Abschnitt 74f ist inte-
gral mit dem Ventil-Schieber 74 ausgebildet. Der Ventil-Schieber 74 ist in die axiale Richtung (zu der Solenoid-
Einheit 72) durch eine erste Ventil-Feder 78 gedrückt, so dass der Flansch-Abschnitt 74 elastisch in Kontakt
mit einer Spitze von einer später genannte Stößelstange 85 der Solenoid-Einheit 72 ist. Diese Ventil-Feder 78
ist elastisch an einem hinteren End-Abschnitt des Ventil-Schiebers 74 (der gegenüber zu der Solenoid-Einheit
72 angeordnet ist) angebracht.

[0115] Ein Halter 79 ist an einem Spitzen-Abschnitt des Ventil-Schiebers 74 vorgesehen. Wie in Fig. 12A bis
Fig. 12C gezeigt, ist eine äußere Umfangsfläche des Flansch-Abschnitts 74f des Ventil-Schiebers 74 in den
Halter 79 eingesetzt, so dass der Halter 79 gleitbar in der axialen Richtung ist. Der Halter 79 ist in eine U-Form
im Querschnitt ausgebildet und ist zu der Solenoid-Einheit 72 durch eine zweite Ventil-Feder gedrückt, deren
eines Ende ist elastisch an einem Stufen-Abschnitt (Ausnehmungsabschnitt) des Ventil-Lochs 73 nahe dem
Ablass-Anschluss 76 angebracht ist, wie in Fig. 12A bis Fig. 12C gezeigt.

[0116] Die Solenoid-Einheit 72 beinhaltet hauptsächlich einen Zylinder-Körper 81, eine rohr-förmige Spule 82,
ein fixiertes Joch 83, einen bewegbaren Schwimm-Kolben 84 und die Stößelstange 85. Die rohr-förmige Spule
82 ist im Inneren des Zylinder-Körpers 81 aufgenommen. Das fixierte Joch 83 ist in einer rohr-förmigen Form,
das einen Deckel hat, und ist an einer inneren Umfangsfläche der Spule 82 fixiert. Der bewegbare Schwimm-
Kolben 84 ist innerhalb des fixierten Jochs 83 vorgesehen und ist in der Lage, an einer inneren Umfangsfläche
des fixierten Jochs 83 zu gleiten. (Ein Basisende von) Der Stößelstange 85 ist integral an einem Spitzen-
Abschnitt des bewegbaren Schwimm-Kolbens 84 fixiert. Die Spitze (d. h. das andere Ende) der Stößelstange
85 ist in Kontakt mit einer vorderen Endfläche des Flansch-Abschnitts 74f des Ventil-Schiebers 74, wie oben
genannt.

[0117] Ein Puls-Elektro-Strom, der eine Einschalt-Dauer gleich mit 50% oder 100% hat, ist zu der Spule 82
durch die Steuereinheit ausgegeben. Andererseits ist die Spule 82 in einem Nicht-Energie-Zustand.

[Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe]

[0118] Betrieb der variablen Verdränger-Pumpe in dem zweiten Ausführungsbeispiel wird nun erläutert. In ei-
nem Betriebsbereich des Wertes P1, in den der geforderte Hydraulikdruck ein minimaler Wert ist, wenn die Mo-
tor-Dreh-Geschwindigkeit in dem Niedrig-Dreh-Geschwindigkeitbereich ist, gibt die Steuereinheit elektrischen
Strom mit einer Einschalt-Dauer gleich von 100% zu der Spule 82 des elektromagnetischen Umschalt-Ventils
70 aus. Dadurch ist die Spule 82 erregt. Daher, wie in Fig. 12A gezeigt, bewegt sich der bewegbare Schwimm-
Kolben 84 nach vorne in die linke Richtung (von Fig. 12A) zu einem maximalen Ausmaß und schiebt dadurch
der Ventil-Schieber 74 durch die Stößelstange 85 in die linke Richtung zu dessen maximalem Ausmaß gegen
die Drück-Kraft der ersten Ventil-Feder 78 und der zweiten Ventil-Feder 80.

[0119] Zu dieser Zeit ist der Zufuhr-Anschluss 75a durch den ersten Steg-Abschnitt 74a und den zweiten
Steg-Abschnitt 74b geschlossen, und jeder von dem ersten Verbindungs-Anschluss 75b und dem zweiten
Verbindungs-Anschluss 75c kommuniziert mit (ist offen zu) dem Ablass-Anschluss 76.

[0120] Zu diesem Zeitpunkt ist eine Beziehung zwischen dem elektrischen Strom und der Verlagerung (Be-
wegungsbetrag) des Ventil-Schiebers 74 durch einen „zweiten Zustand” von Fig. 15 gezeigt.
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[0121] Demgemäß, wie in Fig. 11 gezeigt, ist Öl, verblieben in der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der
dritten Steuer-Öl-Kammer 33, abgelassen, so dass die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 und die dritte Steuer-Öl-
Kammer 33 in einem Niedrig-Druck-Zustand sind. Das heißt, der Pumpen-Abgabedruck ist nur auf die erste
Steuer-Öl-Kammer 31 aufgebracht. Daher erreicht zu diesem Zeitpunkt der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10
eine Öldruck-Charakteristik, gezeigt durch Wert P1 in Fig. 17, in der gleichen Weise wie der erst Arbeitsmodus
in dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0122] Als nächstes, wenn ein Motor-Betriebszustand in dem der Öl-Strahl Öl zu dem Kolben sprühen soll,
kommt, gibt die Steuereinheit elektrischen Strom, der eine relative Einschalt-Dauer gleich 50% hat, zu der
Spule 82 des elektromagnetischen Umschalt-Ventils 70 aus. Dadurch wird die Spule 82 erregt. Daher, wie in
Fig. 12B gezeigt, bewegt sich der bewegbare Schwimm-Kolben 84 nach hinten in die Rechts-Richtung (von
Fig. 12B) und dadurch bewegt sich der Ventil-Schieber 74 im Wesentlichen zu einer axialen Mittenposition des
Ventil-Schiebers 74, durch die Stößelstange 85, durch Verwendung der Drück-Kraft der ersten Ventil-Feder
78 und der zweiten Ventil-Feder 80.

[0123] Zu diesem Zeitpunkt kommuniziert der Zufuhr-Anschluss 75a mit dem ersten Verbindungs-Anschluss
75 durch den ersten Steg-Abschnitt 74a und den zweiten Steg-Abschnitt 74b, und der zweite Verbindungs-
Anschluss 75c ist zu dem Ablass-Anschluss 76 offen.

[0124] Zu diesem Zeitpunkt ist ein Verhältnis zwischen dem elektrischen Strom und der Verlagerung (Bewe-
gungsbetrag) des Ventil-Schiebers 74 durch einen „ersten Zustand” von Fig. 15 gezeigt.

[0125] Demgemäß, wie in Fig. 13 gezeigt, ist Öl, verblieben in der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 abgelassen,
so dass die dritte Steuer-Öl-Kammer 33 in dem Niedrig-Druck-Zustand ist, in dem der Pumpen-Abgabedruck
auf die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 aufgebracht ist, um den inneren Druck der zweiten Steuer-Öl-Kammer
32 zu erhöhen. Daher erreicht zu diesem Zeitpunkt der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 eine Öldruck-Charak-
teristik, gezeigt durch den Wert P2 von Fig. 17, in derselben Weise wie der zweite Arbeitsmodus des ersten
Ausführungsbeispiels.

[0126] Als nächstes, wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit weiter ansteigt, gibt die Steuereinheit elektrischen
Strom mit einer relativen Einschalt-Dauer gleich 0% zu der Spule 82 des elektromagnetischen Umschalt-Ventils
70 aus. Das heißt, die Spule 82 nimmt keinen elektrischen Strom auf und ist daher nicht-energie-beaufschlagt.
Daher, wie in Fig. 12C gezeigt, bewegt sich der bewegbare Schwimm-Kolben 84 nach hinten in eine Rechts-
Richtung (von Fig. 12B) zu einem maximalen Ausmaß und dadurch bewegt sich der Ventil-Schieber 74 in die
axial am weitesten rechts gelegene Position des Ventil-Schiebers 74 (d. h. zu der Solenoid-Einheit 72 zu einem
maximalen Ausmaß) durch die Stößelstange 85 durch Verwendung der Drück-Kraft der ersten Ventil-Feder 78.

[0127] Zu diesem Zeitpunkt ist der Zufuhr-Anschluss 75a in Kommunikation mit dem ersten Verbindungs-An-
schluss 75b und dem zweiten Verbindungs-Anschluss 75c durch die ersten Steg-Abschnitt 74a, den zweiten
Steg-Abschnitt 74b und den dritten Steg-Abschnitt 74c. Weiterhin ist der Ablass-Anschluss 76 von einer Kom-
munikation mit dem ersten Verbindungs-Anschluss 75b und dem zweiten Verbindungs-Anschluss 75c durch
den zweiten Steg-Abschnitt 74b und den dritten Steg-Abschnitt 74c blockiert.

[0128] Zu diesem Zeitpunkt ist ein Verhältnis zwischen dem elektrischen Strom und der Verlagerung (Bewe-
gungsbetragt) des Ventil-Schiebers 74 durch einen niedrigsten Zustand von Fig. 15 gezeigt.

[0129] Demgemäß, wie in Fig. 14 gezeigt, ist der Pumpen-Abgabedruck auf beide von der zweiten Steuer-Öl-
Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 aufgebracht, so dass der innere Druck der zweiten Steuer-Öl-
Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 angestiegen ist. Daher, wenn es nicht für das Steuer-Ventil
60 ist, würde der Abgabedruck der Pumpe 10 eine Hoch-Öldruck-Charakteristik, gezeigt durch den Wert P3'
von Fig. 17, einnehmen, in derselben Weise wie in dem dritten Arbeitsmodus des ersten Ausführungsbeispiels.
Jedoch, wie in dem ersten Ausführungsbeispiel erläutert, nimmt der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 tatsächlich
eine Öldruck-Charakteristik, gezeigt durch den Wert P3 in Fig. 17, aufgrund des Betriebs des Steuer-Ventils
60, ein.

[0130] Zu diesem Zeitpunkt ist der Ventil-Schieber 74 in der axial am weitesten rechts gelegenen Position, so
dass ein vorgegebener Freiraum C zwischen dem Flansch-Abschnitt 74f und einer Boden-Wand des Halters
79 ausgebildet ist, wie in Fig. 12C gezeigt.
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[0131] Wie in Fig. 16 gezeigt, zeigt ein Verhältnis zwischen der Verlagerung des Ventil-Schiebers 74 und der
Federlast, gegeben durch die erste Ventil-Feder 78 und die zweite Ventil-Feder 80, eine stufenweise Charak-
teristik. Erläuterungen zu den Fig. 12 und Fig. 16 sind wie folgt.

[0132] Unter der Bedingung von Fig. 12C ist eine Spitze (d. h. ein Solenoid-Einheit-Seiten-Ende) des Halters
79 mit einer vorderen End-Wand (d. h. Ventil-Schieber-Seiten-End-Wand) des Körpers 81 der Solenoid-Einheit
72 durch Federkraft der zweiten Ventil-Feder 80 in Kontakt. Weiterhin, da der Flansch-Abschnitt 74f nicht in
Kontakt mit dem Halter 79 ist, wirkt die Federkraft der zweiten Ventil-Feder 80 nicht auf der Ventil-Schieber 74,
so dass nur die Federkraft der ersten Ventil-Feder 78 auf der Ventil-Schieber 74 wirkt.

[0133] Da die erste Ventil-Feder 78 eine festgelegte Last hat, bewegt sich der Ventil-Schieber 74 nicht wie
durch „(e)” von Fig. 16 gezeigt, wenn der Ventil-Schieber 74 eine Kraft (Last) geringer als oder gleich zu der
gesetzten Last der ersten Ventil-Feder 78 aufnimmt. Auf der anderen Seite, wenn der Ventil-Schieber 74 eine
Kraft größer als oder gleich zu der gesetzten Last von der ersten Ventil-Feder 78 aufnimmt, bewegt sich der
Ventil-Schieber 74 (ist verlagert) im Verhältnis zu einer Gesamtlast auf den Ventil-Schieber 74 (d. h. Feder-
Total-Last) wie durch „(d)” von Fig. 16 gezeigt. Ein Gradient der Linie, gezeigt durch „(d)” von Fig. 16 ist gleich
einer Federkonstante der ersten Ventil-Feder 78.

[0134] Unter der Bedingung von Fig. 12B ist die Federkraft der zweiten Ventil-Feder 80 ebenso auf der Ventil-
Schieber 74 aufgebracht, da (die Boden-Wand von) der Halter 79 in Kontakt mit dem Flansch-Abschnitt 74f
ist. Da eine gesetzte Last bereits ebenso auf die zweite Ventil-Feder 80 gegeben ist, bewegt sich der Ventil-
Schieber 74 nicht wie durch „(c)” von Fig. 16 gezeigt, wenn der Ventil-Schieber 74 eine Kraft kleiner als oder
gleich der Summe in Last von der ersten Ventil-Feder 78 und der zweiten Ventil-Feder 80 aufnimmt. Auf der
anderen Seite, wenn der Ventil-Schieber 74 eine Kraft größer als oder gleich zu der Summe aufnimmt, bewegt
sich der Ventil-Schieber 74 (ist verlagert) im Verhältnis zu der gesamten Last auf der Ventil-Schieber 74 (d. h.
Feder-Total-Last) wie durch „(b)” von Fig. 16 gezeigt. Ein Gradient einer Linie gezeigt durch „(b)” von Fig. 16
ist gleich zu der Summe der Federkonstante der ersten Ventil-Feder 78 und einer Federkonstante der zweiten
Ventil-Feder 80.

[0135] Unter der Bedingung von Fig. 12A hat sich der Ventil-Schieber 74 in die Links-Richtung (von Fig. 12A)
zu einem maximalen Ausmaß, gegen die Federkraft der ersten Ventil-Feder 78 und der zweiten Ventil-Feder
80 bewegt, sodass der Ventil-Schieber 74 in Kontakt mit einem am weitesten zurückgezogenen Abschnitt von
dem Ventil-Körper 71 ist (d. h. in Kontakt mit einem Boden des Ventil-Lochs 73). Die Bedingung von Fig. 12A
entspricht „(a)” von Fig. 16.

[0136] Wie in Fig. 16 gezeigt, zeigt das Verhältnis zwischen der Verlagerung des Ventil-Schiebers 74 und der
Federlast, gegeben durch die erste Ventil-Feder 78 und die zweite Ventil-Feder 80, eine stufenweise Charak-
teristik. Daher ist es möglich, den Ventil-Schieber 74 stufenweise zu verlagern, auch wenn ein lineares Soleno-
idventil in dem eine Last des bewegbaren Schwimm-Kolbens 84 im Verhältnis zu der relativen Einschalt-Dauer
oder elektrischen Stromwert variiert, verwendet ist. Daher können drei Arten von Positionen (drei Zustände),
wie in Fig. 12 gezeigt, in diesem Ausführungsbeispiel erreicht werden.

[Drittes Ausführungsbeispiel]

[0137] Fig. 18 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung. Eine Konfiguration
des dritten Ausführungsbeispiels ist die gleiche wie die obigen Ausführungsbeispiele außer dem Folgenden.
In diesem dritten Ausführungsbeispiel, ist ebenso die dritte Steuer-Öl-Kammer nicht vorgesehen ist, und ei-
ne vierte Steuer-Öl-Kammer 90 ist zwischen der Stopperfläche 28a der Feder-Aufnahmekammer 28 und der
oberen Fläche des Arm-Abschnitts 17b vorgesehen. Die vierte Steuer-Öl-Kammer 90 kooperiert mit der ersten
Steuer-Öl-Kammer 31 um die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe zu bilden.

[0138] Die vierte Steuer-Öl-Kammer 90 ist in der Lage, mit dem Abgabe-Durchgang 04 durch einen zweiten
Steuer-Durchgang 93, der von dem Abgabe-Durchgang 04 abzweigt, zu kommunizieren. Ein drittes elektroma-
gnetisches Umschalt-Ventil 91 ist in der Mitte des zweiten Steuer-Durchgangs 93 vorgesehen. Hydraulikdruck
ist durch das dritte elektromagnetische Umschalt-Ventil 91 zu der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 zugeführt, und
dadurch wirkt ein innerer Druck der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 auf den Nocken-Ring 17 in der Gegen-Uhr-
zeiger-Richtung (in der Richtung, die den Exzentritäts-Betrag reduziert) in Kooperation mit der ersten Steuer-
Öl-Kammer 31.
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[0139] Die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 hat ein großes Volumen, das im Wesentlichen äquivalent ist zu einer
Summe von der zweiten und dritten Steuer-Öl-Kammern in dem ersten Ausführungsbeispiel. Das Steuer-Ventil
60 ist strom-ab von dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 vorgesehen.

[0140] Wie in Fig. 19 gezeigt, ist die Bodenfläche 13a des Pumpen-Körpers 11 erweitert (im Vergleich mit
dem ersten Ausführungsbeispiel) zu einem oberen End-Abschnitt der Feder-Aufnahmekammer 28, so dass
ein erweiterter Abschnitt 13b der Bodenfläche 13a gebildet ist. Die vierte Steuer-Öl-Kammer 90 ist getrennt
ausgebildet, das heißt, umgeben durch den erweiterten Abschnitt 13b, durch die Stopperfläche 28a und die
obere Fläche des Arm-Abschnitts 17b.

[0141] Wie in Fig. 20 gezeigt, ist der Arm-Abschnitt 17b des Nocken-Rings 17 integral mit einem dünnen
und engen Vorsprungs-Abschnitt 17g ausgebildet, der sich in axialer Richtung der Öl-Pumpe 10 erstreckt. Der
Vorsprungs-Abschnitt 17g ist in Kontakt mit der Stopperfläche 28a um die gesamte obere Fläche des Arm-
Abschnitts 17b als eine innere Fläche der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 zu verwenden. Weiterhin ist der Arm-
Abschnitt 17b mit einer Dichtungsnut 17h ausgebildet, die an einem spitzen Abschnitt des Arm-Abschnitts 17b
angeordnet ist, und sich in die axiale Richtung erstreckt. Ein Dichtungselement 92 ist in die Dichtungsnut 17h
eingesetzt und gehalten, und dichtet flüssigkeits-dicht die vierte Steuer-Öl-Kammer 90. Das erste Dichtungs-
element 30 dichtete zwischen der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 und der ersten Steuer-Öl-Kammer 31.

[0142] Das dritte elektromagnetische Umschalt-Ventil 91 hat die gleiche Struktur wie das erste elektromagne-
tische Umschalt-Ventil, außer den folgenden, und daher werden detaillierter Erläuterungen desselben wegge-
lassen. Wie in der folgenden Tabelle 2 gezeigt, ist das dritte elektromagnetische Umschalt-Ventil 91 durch
ein AN-Signal (energie-beaufschlagt) und ein AUS-Signal (nicht-energie-beaufschlagt) gesteuert, aufgebracht
durch die Steuereinheit in einer umgekehrten Weise, vergleichen mit dem ersten elektromagnetischen Um-
schalt-Ventil 40. Das heißt, das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 lässt Öl aus der zweiten Steuer-
Öl-Kammer 32 ab wenn es ein AN-Signal empfängt. Im Gegensatz dazu, wenn das dritte elektromagnetische
Umschalt-Ventil 91 ein AN-Signal aufnimmt, bewegt sich die Stößelstange 47 des dritten elektromagnetischen
Umschalt-Ventils 91 zurück (zu der Solenoid-Einheit 44), so dass das Kugel-Ventil-Element 43 den Solenoid-
Öffnungs-Anschluss 42a mit dem Verbindungs-Anschluss 45 kommuniziert, so dass Öl in die vierte Steuer-
Öl-Kammer 90 zugeführt ist. Auf der anderen Seite, wenn das dritte elektromagnetische Umschalt-Ventil 91
das AUS-Signal aufnimmt, bewegt sich die Stößelstange 47 des dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventils
91 nach vorne (d. h. ist herausgeschoben), so dass das Kugel-Ventil-Element 43 den Solenoid-Öffnungs-An-
schluss 42a schließt und den Verbindungs-Anschluss 45 mit dem Ablass-Anschluss 46 kommuniziert, so dass
Öl von der dritten Steuer-Öl-Kammer 90 abgelassen wird.

[Tabelle 2]

  erste Steu-
er-Öl-Kam-
mer

vierte Steuer-Öl-Kam-
mer (drittes elektroma-
gnetisches Umschalt-
Ventil)

zweite Steuer-Öl-Kam-
mer (erstes elektroma-
gnetisches Umschalt-
Ventil)

Abgabe-
Druck

Ein-Kam-
mer Ein-
führung

Erster
Arbeits-
modus
(FIG.22)

ZUFUHR ABLASSEN (AUS) ABLASSEN (EIN) P2

Zweiter
Arbeits-
modus
(FIG.21)

ZUFUHR ZUFUHR (EIN) ABLASSEN (EIN) P1Zwei-Kam-
mer Ein-
führung

Dritter
Arbeits-
modus
(FIG.18
und 23)

ZUFUHR ABLASSEN (AUS) ZUFUHR (AUS) P3 (P3')

Drei-Kam-
mer Ein-
führung

Vierter Ar-
beitsmo-
dus

ZUFUHR ZUFUHR (EIN) ZUFUHR (AUS) P4
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[0143] Demgemäß, wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit in einem Niedrig-Dreh-Geschwindigkeitbereich ist,
ist das AN-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 ausgegeben, so dass der Abgabe-
druck auf die vierte Steuer-Öl-Kammer 90 aufgebracht wird, wie in Fig. 21 gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist das
AN-Signal ebenso zu dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 ausgegeben, so dass Öl, verblieben
in der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32, abgelassen wird. Daher ist der Abgabedruck der Pumpe 10 durch den
Wert gezeigt durch P1 in Fig. 10 eingestellt.

[0144] Wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit ansteigt, ist das AUS-Signal zu dem dritten elektromagneti-
schen Umschalt-Ventil 91 ausgegeben, während das AN-Signal weiterhin zu dem ersten elektromagnetischen
Umschalt-Ventil 40 ausgegeben ist. Daher, wie in Fig. 22 gezeigt, sind Hydraulikdrücke der vierten Steuer-
Öl-Kammer 90 und der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 abgelassen, sodass Hydraulikdruck nur zu der ersten
Steuer-Öl-Kammer 31 zugeführt ist. Daher ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe auf den Wert, gezeigt durch P2
in Fig. 10, eingestellt.

[0145] Wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit weiter ansteigt, verbleibt das AUS-Signal, ausgegeben an das
dritte elektromagnetische Umschalt-Ventil 91, während das AUS-Signal zu dem ersten elektromagnetischen
Umschalt-Ventil 40 ausgegeben ist. Daher, wie in

[0146] Fig. 18 und Fig. 23 gezeigt, ist Hydraulikdruck von der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 abgelassen, und
der Abgabedruck ist zu der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 zugeführt. Daher ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe
10 auf den Wert, gezeigt durch P3 (P3') in Fig. 10, eingestellt in der gleichen Weise wie oben genannt.

[0147] Weiterhin, in dem Fall, dass das AN-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91
ausgegeben ist und das AUS-Signal zu dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 ausgegeben ist,
ist Hydraulikdruck zu jedem von der ersten Steuer-Öl-Kammer 31, der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der
vierte Steuer-Öl-Kammer 90 zugeführt. In diesem Fall ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf den Wert,
gezeigt durch P4 in Fig. 10, eingestellt.

[0148] Daher sind Betriebsweisen und Effekte vergleichbar zu dem ersten Ausführungsbeispiel erreichbar.

[Viertes Ausführungsbeispiel]

[0149] Fig. 24 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung. Eine Konfiguration
des vierten Ausführungsbeispiels ist konstruiert durch Hinzufügen der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 und dem
dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 des dritten Ausführungsbeispiels zu der Struktur der Öl-Pumpe
10 des ersten Ausführungsbeispiels. Das heißt, in dem vierten Ausführungsbeispiel sind vier Steuer-Öl-Kam-
mern von der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32, der dritten Steuer-Öl-Kammer 33, der ersten Steuer-Öl-Kammer
31 und der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 vorgesehen. Die zweite Steuer-Öl-Kammer 32 und die dritte Steu-
er-Öl-Kammer 33 bilden die Erhöhungs-Seiten(Feder-Unterstützungs-Seite) Öl-Kammer-Gruppe, und die ers-
te Steuer-Öl-Kammer 31 und die vierte Steuer-Öl-Kammer 90 bilden die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-
Gruppe.

[0150] Das erste elektromagnetische Umschalt-Ventil 40 ist an dem ersten Zuführ-/Ablass-Durchgang 5 vor-
gesehen. Das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50 ist an dem zweiten Zufuhr-/Ablass-Durchgang 6
vorgesehen. Das dritte elektromagnetische Umschalt-Ventil 91 ist an dem zweiten Steuer-Durchgang 93 vor-
gesehen. Weiterhin ist das Steuer-Ventil 60 strom-ab von dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil
50 vorgesehen.

[0151] Wie in der folgenden Tabelle 3 gezeigt, sind die jeweiligen elektromagnetischen Umschalt-Ventile 40,
50 und 91 durch AN-Signal und AUS-Signal in Übereinstimmung mit der Änderung der Motor-Dreh-Geschwin-
digkeit gesteuert. Somit ist die Öl-Pumpe 10 in sechs Arbeitsmodi gesteuert, um Abgabedrücke der Öl-Pumpe
10 wie in Fig. 25 gezeigt, zu erhalten.

[Tabelle 3]

  erste
Steu-
er-Öl-
Kam-
mer

vierte Steuer-Öl-
Kammer (drittes
elektromagneti-
sches Umschalt-
Ventil)

zweite Steuer-Öl-
Kammer (erstes
elektromagneti-
sches Umschalt-
Ventil)

dritte Steuer-Öl-
Kammer (zweites
elektromagneti-
sches Umschalt-
Ventil)

Abgabe-
Druck
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Ein-
Kammer
Einfüh-
rung

Ers-
ter Ar-
beits-
modus

ZU-
FUHR

ABLASSEN (AUS) ABLASSEN (EIN) ABLASSEN (EIN) P1 < P4 <
P2

Zwei-
ter Ar-
beits-
modus

ZU-
FUHR

ZUFUHR (EIN) ABLASSEN (EIN) ABLASSEN (EIN) P1Zwei-
Kammer
Einfüh-
rung

Drit-
ter Ar-
beits-
modus

ZU-
FUHR

ABLASSEN (AUS) ZUFUHR (AUS) ABLASSEN (EIN) P2

Vier-
ter Ar-
beits-
modus

ZU-
FUHR

ABLASSEN (AUS) ZUFUHR (AUS) ZUFUHR (AUS) P3 (P3')Drei-
Kammer
Einfüh-
rung

Fünf-
ter Ar-
beits-
modus

ZU-
FUHR

ZUFUHR (EIN) ZUFUHR (AUS) ABLASSEN (EIN) P4 < P5 <
P2

Vier-
Kammer
Einfüh-
rung

Sechs-
ter Ar-
beits-
modus

ZU-
FUHR

ZUFUHR (EIN) ZUFUHR (AUS) ZUFUHR (AUS) P2 < P6 <
P3

[0152] Demgemäß, wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit in dem Niedrig-Dreh-Geschwindigkeitbereich ist,
ist das AN-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 ausgegeben, so dass der Abgabe-
druck auf die vierte Steuer-Öl-Kammer 90 aufgebracht ist. Zu diesem Zeitpunkt ist das AN-Signal ebenso zu
dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 ausgegeben, so dass Öl, verblieben in der zweiten Steu-
er-Öl-Kammer 32, abgelassen ist. Weiterhin ist das AN-Signal ebenso zu dem zweiten elektromagnetischen
Umschalt-Ventil 50 ausgegeben, so dass Öl, verblieben in der dritten Steuer-Öl-Kammer 33, abgelassen ist.
Daher ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 zu dem Wert, gezeigt durch P1 in Fig. 25 (zweiter Arbeitsmodus),
eingestellt.

[0153] Wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit zu einer vorgegebenen Dreh-Geschwindigkeit ansteigt, ist das
AUS-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 und dem erste elektromagnetische Um-
schalt-Ventil 40 ausgegeben, während das AN-Signal zu dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil
50 ausgegeben ist. Daher ist Öl von der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33
abgelassen um die Hydraulikdrücke darin zu reduzieren. Zu der selben Zeit ist der Abgabedruck zu der ersten
Steuer-Öl-Kammer 31 und der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 zugeführt. Daher ist Abgabedruck der Öl-Pumpe
10 auf den Wert, gezeigt durch P2 in Fig. 25 (dritter Arbeitsmodus), eingestellt.

[0154] Wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit weiter ansteigt, ist das AUS-Signal zu dem dritten elektroma-
gnetischen Umschalt-Ventil 91, dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elek-
tromagnetischen Umschalt-Ventil 50 ausgegeben. Daher ist Hydraulikdruck der vierten Steuer-Öl-Kammer 90
abgelassen, und er Abgabedruck ist zu der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer
33 zugeführt (vierter Arbeitsmodus). Daher ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe zu dem Wert (maximaler Wert),
gezeigt durch P3 (P3') in Fig. 25, eingestellt, in der gleichen Weise, wie der Wert, gezeigt durch P3 (P3') in
Fig. 10.

[0155] Zum Beispiel wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit gleich einem vorgegebenen Wert wirkt, ist das
AUS-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 ausgegeben, während das AN-Signal zu
dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil
50 ausgegeben ist. Demgemäß sind Hydraulikdrücke der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32, der dritten Steuer-
Öl-Kammer 33 und der vierten Steuer-Öl-Kammer 90 abgelassen (erster Arbeitsmodus). Daher ist der Abga-
bedruck der Öl-Pumpe 10 auf den Wert, gezeigt durch P4 in Fig. 25, eingestellt. Dieser Wert P4 ist höher als
der Wert P1 und niedriger als der Wert P2.
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[0156] Zum Beispiel, wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit gleich zu einem weiter unterschiedlichen vorge-
gebenen Wert wird, ist das AN-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 und dem zweiten
elektromagnetischen Umschalt-Ventil 50 ausgegeben, während das AUS-Signal zu dem ersten elektromagne-
tischen Umschalt-Ventil 40 ausgegeben ist. Demgemäß ist der Abgabedruck zu der vierten Steuer-Öl-Kammer
90 und der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 zu geführt, während Öl, verblieben in der dritten Steuer-Öl-Kammer
33 abgelassen ist (fünfter Arbeitsmodus). Daher ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf den Wert gezeigt
durch P5 in Fig. 25 eingestellt. Dieser Wert P5 ist höher als der Wert P4 und niedriger als der Wert P2.

[0157] Zum Beispiel, wenn die Motor-Dreh-Geschwindigkeit gleich einem weiter unterschiedlichen vorgege-
benen Wert wird, ist das AN-Signal zu dem dritten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 91 ausgegeben, wäh-
rend das AUS-Signal zu dem ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 40 und dem zweiten elektromagne-
tischen Umschalt-Ventil 50 ausgegeben ist. Demgemäß ist der Abgabedruck zu der vierten Steuer-Öl-Kammer
90, der zweiten Steuer-Öl-Kammer 32 und der dritten Steuer-Öl-Kammer 33 zugeführt (sechster Arbeitsmo-
dus). Daher ist der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 auf den Wert, gezeigt durch P6 in Fig. 25, eingestellt. Dieser
Wert P6 ist höher als der Wert P2 und niedriger als der Wert P3.

[0158] In dem vierten Ausführungsbeispiel kann der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 gesteuert werden, indem
sechs Zustände (sieben Zustände) in Übereinstimmung mit der Änderung der Motor-Dreh-Geschwindigkeit
eingenommen werden, wie oben erläutert.

[0159] Eine Fehlerabsicherung gegen abnormale Umstände, wie ein Fehler in dem ersten elektromagneti-
schen Umschalt-Ventil 40 oder dem zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventil 50, ist notwendig um einen
Zustand sicherzustellen, in dem der Abgabedruck der Öl-Pumpe 10 hoch ist wenn die Motor-Dreh-Geschwin-
digkeit, die Motor-Last und/oder die Motor-Öltemperatur hoch sind. Das heißt, in dem vierten Ausführungsbei-
spiel ist, wenn kein elektrischer Strom zu der Spule des ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 40 (oder
des zweiten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50) zugeführt ist, kommuniziert das erste elektromagneti-
sche Umschalt-Ventil 40 (oder das zweite elektromagnetische Umschalt-Ventil 50) den Solenoid-Öffnungs-An-
schluss 42a mit dem Verbindungs-Anschluss 45, so dass der Abgabedruck auf die zweite Steuer-Öl-Kammer
32 (oder die dritte Steuer-Öl-Kammer 33) aufgebracht ist, ungeachtet von Fehlern, wie ein Unterbrechungs-
problem der Spule oder Verkabelung des ersten elektromagnetischen Umschalt-Ventils 40 (oder des zweiten
elektromagnetischen Umschalt-Ventils 50).

[0160] Obwohl die Erfindung mit Bezug auf bestimmte Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben wor-
den ist, ist die Erfindung nicht auf die Ausführungsbeispiele, die oben beschrieben sind, beschränkt. Modifika-
tionen und Variationen der Ausführungsbeispiele, die oben beschrieben sind, werden Personen mit Erfahrung
in dem Gebiet im Lichte der oben genannten Lehren offensichtlich.

[0161] Zum Beispiel, die Anzahl von Steuer-Öl-Kammern kann weiter erhöht werden um den Abgabedruck
der Öl-Pumpe 10 feiner zu steuern.

[0162] Als nächstes werden einige Konfigurationen aufgelistet, die von den oben genannten Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung erhalten werden können.

[a] Gemäß den obigen Ausführungsbeispielen kann der Steuer-Mechanismus (entsprechend der Bezugs-
zeichen 40, 50, 60. 70 und 91) konfiguriert zur Steuerung der Ölmenge, die zu jeder Steuer-Öl-Kammer
zugeführt ist, durch eine Mehrzahl von elektromagnetischen Umschalt-Ventilen gebildet sein.
[b] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele kann der Steuer-Mechanismus (entsprechend der Bezugszei-
chen 40, 50, 60, 70 und 91) ebenso durch nur ein elektromagnetisches Umschalt-Ventil gebildet sein.
[c] Gemäß der oben genannten Ausführungsbeispiele kann die gesamte Anzahl der Steuer-Öl-Kammern
der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe und der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe vier sein.
[d] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele kann die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe zwei
Steuer-Öl-Kammern beinhalten, während die Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe ebenso zwei Steuer-
Öl-Kammern beinhaltet.
[e] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele ist jede Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-
Kammer-Gruppe und der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe radial außerhalb des bewegbaren Ele-
ments (entsprechend zu den Bezugszeichen 17) angeordnet.
[f] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele ist der Schwenkpunkt (entsprechend den Bezugszeichen 24)
für das bewegbare Element an der äußeren Umfangsfläche des bewegbaren Elements vorgesehen und die
Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe und die Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe sind getrennt
voneinander durch den Schwenkpunkt.
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[g] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele ist Abgabeöl zu der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Grup-
pe zugeführt, und zugeführt oder abgelassen von zumindest zwei Steuer-Öl-Kammern der Erhöhungs-Sei-
ten-Öl-Kammer-Gruppe, so dass der Druck des abgegebenen Öls in drei Zuständen gesteuert ist.
[h] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele ist der Druck des abgegebenen Öls auf einen ersten Wert
von drei Zuständen, der geeignet ist für eine Antriebsquelle einer Ventil-Steuerzeit-Steuervorrichtung, auf
einen zweiten Wert von drei Zuständen, der geeignet ist für einen Öl-Strahl zum Sprühen von Öl zu einem
Kolben der Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung, und auf einen dritten Wert der drei Zustände,
der geeignet ist zur Ölzufuhr zu einem Lager für eine Kurbelwelle, eingestellt.
[i] Gemäß der obigen Ausführungsbeispiele ist das abgegebenen Öl zu der Verminderungs-Seiten-Öl-Kam-
mer-Gruppe zugeführt, und zugeführt zu oder abgelassen von der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe,
so dass der abgegebene Druck in vier Zustände gesteuert ist.
[j] Gemäß der oben genannten Ausführungsbeispiele kann der abgegebene Druck ebenso auf einen ersten
Wert von den vier Zuständen, der geeignet ist, für die Antriebsquelle für die Ventil-Steuerzeit-Steuervorrich-
tung, auf einen zweiten Wert von vier Zuständen, der geeignet ist für einen ersten Zustand eines Öl-Strahl
zum Sprühen von Öl zu einem Kolben einer Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung, auf einen drit-
ten Wert der vier Zustände, der geeignet ist für einen zweiten Zustand für den Öl-Strahl zum Sprühen von
Öl zu dem Kolben, und auf einen vierten Wert der vier Zustände, der geeignet ist für Ölzufuhr zu einem
Lager für die Kurbelwelle, eingestellt werden.
[k] Gemäß obigen Ausführungsbeispiele ist abgegebenes Öl zu einer Steuer-Öl-Kammer der Verminde-
rungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe und zumindest einer Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kam-
mer-Gruppe zugeführt, und zu oder von einer anderen Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-
Kammer-Gruppe selektiv zugeführt oder abgelassen, so dass der Abgabedruck in vier Stufen gesteuert ist.

[0163] Diese Anmeldung beruht auf einer früheren japanischen Patentanmeldung Nr. 2014-45813, eingereicht
am 10. März 2014. Der gesamte Umfang von dieser japanischen Patentanmeldung ist hiermit durch Bezug-
nahme aufgenommen.

[0164] Der Umfang der Erfindung ist definiert mit Bezug auf die folgenden Ansprüche.
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Patentansprüche

1.  Eine variabele Verdränger-Pumpe mit:
Pumpen-Bildungs-Elementen (14, 15, 16), konfiguriert um Öl aus einem Saug-Abschnitt (21) zu saugen und
das Öl zu einem Abgabe-Abschnitt (22, 04) abzugeben, durch Volumenänderung von jedem, von einer Mehr-
zahl von Pumpen-Kammern (20) der Pumpen-Bildungs-Elemente (14, 15, 16);
einem Änderungs-Mechanismus (17, 24), konfiguriert zum Ändern einer Rate der Volumenänderung von je-
dem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern (20) durch Bewegung eines bewegbaren Elements (17) des
Änderungs-Mechanismus (17, 21);
einem Drück-Mechanismus (18), vorgesehen um eine bestimmte Last aufzuweisen und das bewegbare Ele-
ment (17) in eine Richtung zu drücken, welche die Rate der Volumenänderung von jedem, von der Mehrzahl
von Pumpen-Kammern (20) erhöht;
einer Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90), die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer beinhaltet,
zu der das Öl von dem Abgabe-Abschnitt (22, 04) zugeführt ist, so dass die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer
der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90) eine Kraft auf das bewegbare Element (17) in eine
Richtung aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von jeder, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern
(20) vermindert;
einer Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33), die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer beinhaltet, zu
der Öl von dem Abgabe-Abschnitt (22, 04) zugeführt ist, so dass die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer der
Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) eine Kraft auf das bewegbare Element (17) in eine Richtung
aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von jeder, von der Mehrzahl der Pumpen-Kammern erhöht;
und
einem Steuer-Mechanismus (40, 50, 60, 70, 91), konfiguriert zur Steuerung einer Menge von Öl, das zu jeder,
von der zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90) und der
zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) zugeführt ist,
wobei die gesamte Anzahl von der zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kam-
mer-Gruppe (31, 90) und der zumindest einen Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe
(32, 33) größer als oder gleich drei ist.

2.  Die variable Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 1, wobei die gesamte Anzahl von der zumindest einen
Steuer-Öl-Kammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90) und der zumindest einen Steuer-
Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) drei ist.

3.  Die variabele Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 2, wobei die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Grup-
pe (31, 90) eine Steuer-Öl-Kammer (31) beinhaltet, und die Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33)
zwei Steuer-Öl-Kammern beinhaltet.

4.  Die variabele Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 3, wobei der Steuer-Mechanismus (40, 50, 60, 70, 91)
konfiguriert ist um ÖL selektiv zu/von jeder der zwei Steuer-Öl-Kammern der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-
Gruppe (32, 33) zuzuführen oder abzulassen, aufgrund eines Erreger-Stroms.

5.  Die variable Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 2, wobei die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Grup-
pe (31, 90) zwei Steuer-Öl-Kammern beinhaltet, und die Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) eine
Steuer-Öl-Kammer (32) beinhaltet.

6.  Die variable Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 1, wobei die gesamte Anzahl von der zumindest einen
Steuer-Öl-Kammer für die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90) und die zumindest eine Steuer-
Öl-Kammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) vier ist.

7.  Die variable Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 6, wobei die Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Grup-
pe (31, 90) zwei Steuer-Öl-Kammern beinhaltet, und die Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) zwei
Steuer-Öl-Kammern beinhaltet.

8.  Eine variable Verdränger-Pumpe mit:
Pumpen-Bildungs-Elementen (14, 15, 16) konfiguriert, um angetrieben gedreht zu werden durch eine Brenn-
Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung, so dass Öl von einem Saug-Abschnitt (21) angesaugt und zu einem
Abgabe-Abschnitt (22, 04) abgegeben ist, durch Volumenänderung von jedem, von einer Mehrzahl von Pum-
pen-Kammern (20) von den Pumpen-Bildungs-Elementen (14, 15, 16);
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einem Änderungs-Mechanismus (17, 24), konfiguriert zum Ändern einer Rate einer Volumenänderung von
jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern (20) durch Bewegung eines bewegbaren Elements (17) des
Änderungs-Mechanismus (17, 24);
einem Drück-Mechanismus (18), vorgesehen, um eine vorgegebene Last zu haben und das bewegbare Ele-
ment (17) in eine Richtung zu drücken, welche die Rate der Volumenänderung von jedem, von der Mehrzahl
von Pumpen-Kammern (20) erhöht;
einer Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90), die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer beinhaltet,
zu der Öl von dem Abgabe-Abschnitt (22, 04) zugeführt ist, so dass die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer der
Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90) eine Kraft auf das bewegbare Element (17) in eine Rich-
tung aufbringt, welche die Rate der Volumenänderung von jedem, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern
(20) vermindert;
einer Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33), die zumindest eine Ölkammer beinhaltet, zu der Öl von
dem Abgabe-Abschnitt (22, 04) zugeführt ist, so dass die zumindest eine Steuer-Öl-Kammer der Erhöhungs-
Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) eine Kraft auf das bewegbare Element (17) in die Richtung aufbringt, wel-
che die Rate der Volumenänderung von jeder, von der Mehrzahl von Pumpen-Kammern erhöht; und
einem Steuer-Mechanismus (40, 50, 60, 70, 90), konfiguriert um die Menge von Öl zu steuern, das zu jeder,
von der zumindest einen Ölkammer der Verminderungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (31, 90) und der zumindest
einen Ölkammer der Erhöhungs-Seiten-Öl-Kammer-Gruppe (32, 33) zugeführt ist,
wobei ein Druck des abgegebenen Öls in drei Stufen oder mehr gesteuert ist, mit Bezug auf eine Dreh-Ge-
schwindigkeit der Brenn-Kraft-Maschine mit innerer Verbrennung, so dass der Druck des abgegebenen Öls
stufenweise erhöht ist mit einer Erhöhung der Dreh-Geschwindigkeit der Brenn-Kraft-Maschine mit innerer
Verbrennung.

9.  Die variable Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 8, wobei der Druck des abgegebenen Öls in drei Stufen
gesteuert ist.

10.   Die variable Verdränger-Pumpe gemäß Anspruch 8, wobei der Druck des abgegebenen Öls in vier
Stufen gesteuert ist.

Es folgen 22 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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