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DE 10 2013 009 752 A1    2014.12.24

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nockenwellenver-
stellvorrichtung für eine Brennkraftmaschine.

[0002] Es ist bereits eine Nockenwellenverstellvor-
richtung für eine Brennkraftmaschine, mit einem Ro-
tor, und zumindest einem von dem Rotor begrenz-
ten Versorgungskanal, der in zumindest einer Quer-
schnittsebene eine Umfangserstreckung und eine
Radialerstreckung aufweist, bekannt.

[0003] Der Erfindung liegt insbesondere die Aufgabe
zugrunde, eine kostengünstige Nockenwellenverstel-
lung mit einer kurzen Reaktionszeit bereitzustellen.
Sie wird durch eine Nockenwellenverstellvorrichtung
entsprechend dem Anspruch 1 gelöst. Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen.

[0004] Die Erfindung geht aus von einer Nocken-
wellenverstellvorrichtung für eine Brennkraftmaschi-
ne, mit einem Rotor, und zumindest einem von dem
Rotor begrenzten Versorgungskanal, der in zumin-
dest einer Querschnittsebene eine Umfangserstre-
ckung und eine Radialerstreckung aufweist.

[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Umfangser-
streckung größer ist als die Radialerstreckung. Da-
durch kann eine Druckölversorgung mit einem gro-
ßen Querschnitt bereitgestellt werden, wodurch eine
Reaktionszeit der Nockenwellenverstellvorrichtung
verkürzt und eine Motorsteuerung verbessert werden
kann. Des Weiteren kann der Versorgungskanal di-
rekt bei einem Herstellungsprozess, wie beispiels-
weise in einem Sinterverfahren, ausgespart werden,
wodurch ein späterer Bearbeitungsschritt, insbeson-
dere mit einem spanenden Werkzeugeinsatz, ver-
mieden werden kann. Eine Taktzeit bei der Herstel-
lung kann verkürzt und Produktionskosten können
gesenkt werden.

[0006] Unter einer „Nockenwellenverstellvorrich-
tung” mit einem Rotor soll in diesem Zusammenhang
insbesondere eine Vorrichtung zur Verstellung einer
Nockenwelle verstanden werden, die eine Fluidver-
sorgung und einen Schwenkmotor umfasst, der aus
dem Rotor und einem Stator gebildet wird. Vorzugs-
weise stellt die Fluidversorgung ein unter Druck ste-
hendes Fluid, wie insbesondere ein Drucköl, bereit.
Vorzugsweise weist der Schwenkmotor Druckkam-
mern auf, die dazu vorgesehen sind, das Fluid auf-
zunehmen, und den Rotor gegen den Stator zu ver-
drehen. Unter einem „Versorgungskanal” soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere ein Bestandteil
der Fluidversorgung verstanden werden. Vorzugs-
weise ist der Versorgungskanal als ein Hohlraum
ausgebildet, der von einem Material des Rotors be-
grenzt und zumindest im Wesentlichen umschlossen
wird. Unter einer „Umfangserstreckung” soll in die-

sem Zusammenhang insbesondere eine Erstreckung
entlang eines Kreises verstanden werden, der senk-
recht zu der Achse des Rotors angeordnet ist und
dessen Mittelpunkt auf einer Achse des Rotors ange-
ordnet ist. Unter einer „Radialerstreckung” soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere eine Erstreckung
entlang eines Radius, der von der Achse des Rotors
ausgeht, verstanden werden. Unter „vorgesehen” soll
insbesondere speziell ausgelegt, ausgestattet und/
oder angeordnet verstanden werden.

[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Radia-
lerstreckung höchstens zwei Drittel der Umfangser-
streckung beträgt. Dadurch kann eine Geometrie des
Rotors besonders wirkungsvoll genutzt werden. Vor-
zugsweise ist der Querschnitt in Form eines Kreisrin-
gabschnitts ausgebildet. Besonders bevorzugt sind
die Ecken des Querschnitts abgerundet, d. h. die
Querschnittsebene ist nierenförmig ausgebildet. Vor-
zugsweise beträgt die Radialerstreckung höchstens
50 Prozent der Umfangserstreckung, besonders be-
vorzugt höchstens 40 Prozent der Umfangserstre-
ckung.

[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Um-
fangserstreckung einen Winkel von mindestens 20
Grad aufspannt. Dadurch kann eine kostengünstige
Aussparung des Versorgungskanals bei der Herstel-
lung vereinfacht werden. Insbesondere kann dadurch
eine Druckölversorgung mit großem Querschnitt be-
reitgestellt werden, ohne dass die Radialerstreckung
des Versorgungskanals vergrößert oder ein weiterer
Versorgungskanal bereitgestellt werden muss. Unter
einem „Winkel” soll insbesondere ein Winkel verstan-
den werden, der von zwei Radien aufgespannt wird,
die von der Achse des Rotors ausgehen. Darunter,
dass eine Umfangserstreckung „einen Winkel auf-
spannt”, soll insbesondere verstanden werden, dass
zwei Radien ausgehend von der Achse des Rotors zu
den Endpunkten der Umfangserstreckung den Win-
kel aufspannen.

[0009] Vorzugsweise spannt die Umfangserstre-
ckung einen Winkel von 30 Grad auf, besonders be-
vorzugt spannt die Umfangserstreckung einen Win-
kel von 40 Grad auf.

[0010] Ferner wird ein Steuerventil vorgeschlagen,
das zentral in dem Rotor angeordnet ist und strö-
mungstechnisch mit dem Versorgungskanal verbun-
den ist. Dadurch kann eine besonders kompakte No-
ckenwellenverstellvorrichtung bereitgestellt werden.
Unter einem „Steuerventil” soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere ein Mehrwegeventil verstanden
werden, das dazu vorgesehen ist, einen Fluss des
Fluids in und/oder aus den Druckkammern einzustel-
len, und das zwei Schaltzustände aufweist, die je-
weils einer Drehrichtung entsprechen, in der der Ro-
tor gegenüber dem Stator verstellt wird.
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[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Rotor
einen Innenumfang mit einer Versorgungsnut auf-
weist, die den Versorgungskanal und das Steuer-
ventil strömungstechnisch miteinander verbindet. Da-
durch kann das Steuerventil besonders wirkungsvoll
mit einem unter Druck stehenden Fluid versorgt wer-
den. Unter einer „Versorgungsnut” soll in diesem Fall
eine in Umfangsrichtung umlaufende Nut verstanden
werden, die an dem Innenumfang des Rotors in ein
Material des Rotors eingebracht und in Form eines
Kreisrings ausgebildet ist.

[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Versor-
gungskanal eine in eine Seitenfläche des Rotors ein-
gebrachte Öffnung sowie eine radial nach innen ge-
richtete Öffnung aufweist. Dadurch kann der Versor-
gungskanal besonders wirkungsvoll strömungstech-
nisch mit der Fluidversorgung verbunden werden.
Unter einer „Seitenfläche des Rotors” soll insbeson-
dere eine der Nockenwelle zugewandte Seite des
Rotors verstanden werden. Vorzugsweise ist die Öff-
nung in der Seitenfläche als ein Eintritt des Fluids
in den Versorgungskanal vorgesehen. Vorzugsweise
ist die nach innen gerichtete Öffnung als ein Austritt
des Fluids aus dem Versorgungskanal in die Versor-
gungsnut vorgesehen. Vorzugsweise ist der Versor-
gungskanal gegenüber einer der Nockenwelle abge-
wandten Seite des Rotors verschlossen. Grundsätz-
lich ist es denkbar, dass der Versorgungskanal auch
eine Öffnung an der der Nockenwelle abgewandten
Seite des Rotors aufweist.

[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Ver-
sorgungskanal entlang seiner Längserstreckung ei-
ne zumindest im Wesentlichen gleichbleibende Quer-
schnittsfläche aufweist. Dadurch kann eine be-
sonders zuverlässige Druckölversorgung für den
Schwenkmotor bereitgestellt werden.

[0014] Ferner wird vorgeschlagen, dass die radi-
al nach innen gerichtete Öffnung des Versorgungs-
kanals zumindest die Fläche der Querschnittsebe-
ne aufweist. Dadurch kann durchgängig ein gro-
ßer Querschnitt für einen Übergang des Fluids aus
dem Versorgungskanal zum Steuerventil bereitge-
stellt werden.

[0015] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Rotor
zumindest zwei Flügel und einen Grundkörper auf-
weist, an dessen Außenumfang die Flügel angeord-
net sind und der den Versorgungskanal begrenzt.
Dadurch kann eine besonders kompakte Nocken-
wellenverstellvorrichtung bereitgestellt werden. Dar-
unter, dass der Grundkörper „den Versorgungska-
nal begrenzt”, soll insbesondere verstanden werden,
dass der Versorgungskanal von einem Material des
Grundkörpers begrenzt wird und in radialer Richtung
innerhalb eines Außenumfangs des Grundkörpers
angeordnet ist. Grundsätzlich ist es denkbar, dass

der Versorgungskanal von einem Material eines Flü-
gels des Rotors begrenzt wird.

[0016] Ferner wird ein zumindest weiterer durch den
Rotor begrenzter Versorgungskanal vorgeschlagen,
der in zumindest einer Querschnittsebene eine Ra-
dialerstreckung und eine Umfangserstreckung auf-
weist, die größer ist als die Radialerstreckung. Da-
durch kann eine besonders kostengünstige Nocken-
wellenverstellvorrichtung mit nur zwei Versorgungs-
kanälen bereitgestellt werden und die Fluidversor-
gung der Nockenwellenverstellvorrichtung kann opti-
miert werden. Je nach benötigtem Querschnitt und
zur Verfügung stehendem Bauraum können weitere
Versorgungskanäle kostengünstig bereitgestellt wer-
den. Unter einer „Nockenwellenverstellvorrichtung”
mit zwei Versorgungskanälen soll insbesondere ver-
standen werden, dass die Versorgungskanäle ana-
log zueinander versetzt und vorzugsweise um min-
destens 90 Grad in einer Umfangrichtung des Rotors
gegeneinander versetzt angeordnet sind. Besonders
bevorzugt sind die Versorgungskanäle um über 160
Grad versetzt gegeneinander angeordnet.

[0017] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. In den Figuren ist ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Fi-
guren, die Figurenbeschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0018] Dabei zeigen:

[0019] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Nocken-
wellenverstellvorrichtung mit Rotor, Steuerventil und
Nockenwelle entlang einer Drehachse der Nocken-
welle und

[0020] Fig. 2 den Rotor der Nockenwellenverstell-
vorrichtung in perspektivischer Darstellung.

[0021] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine Nocken-
wellenverstellvorrichtung 10 für eine Brennkraftma-
schine. Die Nockenwellenverstellvorrichtung 10 um-
fasst einen Rotor 11 und einen nicht näher dargestell-
ten Stator. Der Stator und der Rotor 11 bilden einen
Schwenkmotor aus. Der Stator weist eine Mehrzahl
von Stegen auf, die vier Taschen ausbilden, die je-
weils um etwa 90 Grad in Umfangsrichtung versetzt
angeordnet sind. Der Rotor 11 weist einen Grundkör-
per 21 und vier Flügel 20 auf, die an einem Außen-
umfang des Grundkörpers 21 angeordnet sind. Die
Flügel 20 des Rotors 11 sind um etwa 90 Grad ge-
geneinander versetzt angeordnet. Die Flügel 20 sind
in den Taschen des Stators angeordnet und unter-
teilen die Taschen in je zwei Druckkammern. Die je-
weils ersten Druckkammern sind für eine Drehung
des Rotors 11 gegenüber dem Stator in eine erste
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Drehrichtung vorgesehen. Die jeweils zweiten Druck-
kammern sind für eine Drehung des Rotors 11 in ei-
ne zweite Drehrichtung, die der ersten Drehrichtung
entgegengesetzt ist, vorgesehen. Die Flügel 20 wei-
sen jeweils an einem radial nach außen gerichte-
ten Kopfbereich eine Nut 22 auf, die in einer axia-
len Richtung verläuft und die dazu vorgesehen ist,
eine Dichtung aufzunehmen. Die Nockenwellenver-
stellvorrichtung 10 umfasst eine Druckölversorgung
23 und einen nicht näher dargestellten Druckölaus-
lass. In einem Betriebszustand ist die Druckölversor-
gung 23 zumindest im Wesentlichen vollständig mit
einem Drucköl erfüllt. Die Druckkammern sind dazu
vorgesehen, Öl aufzunehmen, wodurch der Rotor 11
relativ zum Stator verdreht werden kann.

[0022] Die Nockenwellenverstellvorrichtung 10 um-
fasst ferner eine Nockenwelle 24 und ein Steuerventil
16. Das Steuerventil 16 ist zentral in dem Rotor 11
angeordnet. Das Steuerventil 16 umfasst ein Ventil-
gehäuse 25, einen Ventilzylinder 28 und einen Steu-
erkolben 29. Das Ventilgehäuse 25 bildet eine Ver-
schraubung aus, die in einem montierten Zustand
die Nockenwelle 24 fest mit dem Rotor 11 verbin-
det. Das Ventilgehäuse 25, der Rotor 11 und die No-
ckenwelle 24 sind bezogen auf eine Drehachse 46
der Nockenwelle 24 koaxial zueinander angeordnet.
Das Ventilgehäuse 25 weist einen Schraubenkopf 26
und einen Schaft 27 auf. Das Steuerventil 16 ist da-
zu vorgesehen, jeweils eine der Druckkammern in
den Taschen des Stators strömungstechnisch mit der
Druckölversorgung 23 zu verbinden. Das Steuerven-
til 16 ist als ein Mehrwegeventil ausgebildet. Grund-
sätzlich ist es denkbar, dass die Nockenwellenver-
stellvorrichtung eine von dem Steuerventil 16 unab-
hängige Verschraubung zur Verbindung des Rotors
11 mit der Nockenwelle 24 aufweist und/oder das
Steuerventil 16 außerhalb des Rotors angeordnet ist.
Dann weist die Nockenwellenverstellvorrichtung 10
eine erste Druckölleitung für die jeweils ersten Druck-
kammern auf und getrennt von der ersten Drucköllei-
tung eine zweite Druckölleitung für die jeweils zwei-
ten Druckkammern.

[0023] Die Druckölversorgung 23 ist dazu vorgese-
hen, ein außerhalb der Nockenwellenverstellvorrich-
tung 10 bereitgestelltes Druckölreservoir über die No-
ckenwelle 24 und das Steuerventil 16 mit den von
Stator und Rotor 11 begrenzten Druckkammern strö-
mungstechnisch zu verbinden. Die Druckölversor-
gung 23 umfasst, jeweils strömungstechnisch mitein-
ander verbunden, einen Zuführungsdurchgang 33,
der das Drucköl in einen zentralen Kanal 34 inner-
halb der Nockenwelle 24 führt, ein Rückschlagventil
35, einen Übergangsraum 40, der das Drucköl von
der Nockenwelle 24 in den Rotor 11 führt, einen ers-
ten Versorgungskanal 12 und einen zweiten Versor-
gungskanal 13, die in den Grundkörper 21 des Rotors
11 eingebracht sind, sowie eine Versorgungsnut 17

zur strömungstechnischen Anbindung an das Steu-
erventil 16.

[0024] Die Nockenwelle 24 bildet an einem dem Ro-
tor 11 zugewandten Ende einen Kopf 30 und dazu
benachbart einen Lagerbereich 31 aus. Die Nocken-
welle 24 ist im Bereich des Kopfs 30 und des Lager-
bereichs 31 in Form eines Hohlzylinders ausgebildet.
Der Zuführungsdurchgang 33 umfasst mehrere Boh-
rungen in radialer Richtung, die im Lagerbereich 31
der Nockenwelle 24 in eine Wandung 32 der Nocken-
welle 24 eingebracht sind. Die Bohrungen durchdrin-
gen die Wandung 32 der Nockenwelle 24. Der zentra-
le Kanal 34 ist in Form einer Bohrung in der Nocken-
welle 24 ausgebildet und koaxial zu einer Drehachse
46 der Nockenwelle 24 angeordnet. Er ist dazu vorge-
sehen, den Zuführungsdurchgang 33 und das Rück-
schlagventil 35 strömungstechnisch miteinander zu
verbinden.

[0025] Das Rückschlagventil 35 ist in einem der No-
ckenwelle 24 zugewandten Bereich des Ventilgehäu-
ses 25 angeordnet und ist dazu vorgesehen, einen
Rückfluss von Drucköl aus dem Rotor 11 in die No-
ckenwelle 24 zu blockieren. Das Rückschlagventil 35
umfasst einen Rückschlagventileingang 37, ein Sper-
relement 36 und einen Rückschlagventilausgang 38.
Der Rückschlagventileingang 37 ist in Form eines zy-
linderförmigen Kanals ausgebildet. Er ist koaxial zu
dem Ventilgehäuse 25 und zu dem zentralen Kanal
34 angeordnet. Das Sperrelement 36 ist in Form einer
Kugel ausgebildet und beweglich in dem Rückschlag-
ventil 35 gelagert. Der Rückschlagventilausgang 38
ist in Form einer radialen Bohrung in das Ventilge-
häuse 25 eingebracht. Der Rückschlagventilausgang
38 durchdringt das Ventilgehäuse 25. Es ist denkbar,
dass der Rückschlagventilausgang 38 mehrere ra-
diale Bohrungen umfasst. Der Rückschlagventilaus-
gang 38 ist dazu vorgesehen, das Rückschlagventil
35 und den Übergangsraum 40 strömungstechnisch
miteinander zu verbinden.

[0026] Der Übergangsraum 40 ist in Form eines ring-
förmigen Hohlraums ausgebildet, der von dem Ven-
tilgehäuse 25, der Nockenwelle 24 und dem Rotor 11
begrenzt wird. Der Übergangsraum 40 ist dazu vor-
gesehen, das Rückschlagventil 35 und die Versor-
gungskanäle 12, 13 strömungstechnisch miteinander
zu verbinden und das Drucköl in axialer Richtung zu
führen.

[0027] Die Versorgungskanäle 12, 13 verlaufen in
axialer Richtung und weisen eine Länge auf, die in et-
wa einer Hälfte einer axialen Erstreckung des Rotors
11 entspricht. Die Versorgungskanäle 12, 13 sind in
einer Umfangsrichtung um etwa 180 Grad gegenein-
ander verdreht angeordnet. Die Versorgungskanäle
12, 13 sind in dem Grundkörper 21 des Rotors 11 an-
geordnet. Sie werden von einem Material des Grund-
körpers 21 begrenzt. Die Versorgungskanäle 12, 13
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werden in einem Urformprozess, wie beispielsweise
einem Sintern, in dem Grundkörper 21 des Rotors 11
ausgespart. Grundsätzlich ist auch denkbar, dass die
Versorgungskanäle 12, 13 durch ein Fräsen oder ein
anderes spanendes Verfahren in den Grundkörper 21
eingebracht werden.

[0028] Die Versorgungskanäle 12, 13 sind analog
zueinander ausgebildet, weshalb im Folgenden nur
der erste Versorgungskanal 12 näher beschrieben
wird. Der Versorgungskanal 12 weist in einer Quer-
schnittsebene eine Umfangserstreckung 14 und eine
Radialerstreckung 15 auf. Die Umfangserstreckung
14 ist größer als die Radialerstreckung 15. Der Quer-
schnitt ist in Form eines Kreisringabschnitts ausge-
bildet. Der Querschnitt ist nierenförmig ausgebildet.
Die Radialerstreckung 15 beträgt etwa ein Drittel der
Umfangserstreckung 14. Die Umfangserstreckung 14
spannt etwa einen Winkel von 40 Grad auf. Die Läng-
serstreckung des Versorgungskanals 12 ist in Rich-
tung einer Drehachse 46 der Nockenwelle 24 ausge-
richtet. Der Versorgungskanal 12 weist entlang seiner
Längserstreckung eine zumindest im Wesentlichen
gleichbleibende Querschnittsfläche auf.

[0029] Der Versorgungskanal 12 weist an einer der
Nockenwelle 24 zugewandten Seitenfläche des Ro-
tors 11 eine Öffnung 18 auf. Die Öffnung 18 ist
strömungstechnisch zwischen dem Übergangsraum
40 und dem Versorgungskanal 12 angeordnet. Die
Öffnung 18 entspricht einem Querschnitt und weist
die Umfangserstreckung 14 und die Radialerstre-
ckung 15 auf, die kleiner ist als die Umfangserstre-
ckung 14. Der Versorgungskanal 12 weist ferner ei-
ne radial nach innen gerichtete Öffnung 19 auf, die
strömungstechnisch zwischen dem Versorgungska-
nal 12 und der Versorgungsnut 17 angeordnet ist. Ei-
ne Fläche der Öffnung 19 entspricht einer Fläche des
Querschnitts des Versorgungskanals 12. Der Versor-
gungskanal 12 ist abgesehen von den Öffnungen 18,
19 von dem Material des Grundkörpers 21 umschlos-
sen und weist entlang seiner Längserstreckung ei-
ne zumindest im Wesentlichen gleichbleibende Quer-
schnittsfläche auf.

[0030] Die Versorgungsnut 17 der Druckölversor-
gung 23 ist in Umfangsrichtung umlaufend in einen
Innenumfang des Rotors 11 eingebracht. Die Versor-
gungsnut 17 ist dazu vorgesehen, die Versorgungs-
kanäle 12, 13 und das Steuerventil 16 strömungs-
technisch miteinander zu verbinden.

[0031] Der Rotor 11 weist an seinem Innenumfang
ferner eine erste Ölführungsnut 41 und eine zwei-
te Ölführungsnut 42 auf, die in axialer Richtung auf
unterschiedlichen Seiten beabstandet zu der Versor-
gungsnut 17 in den Innenumfang des Rotors 11 ein-
gebracht sind. Die erste Ölführungsnut 41 ist zwi-
schen der Versorgungsnut 17 und dem Schrauben-
kopf 26 des Ventilgehäuses 25 unmittelbar benach-

bart zu dem Schraubenkopf 26 angeordnet. Die ers-
te Ölführungsnut 41 ist dazu vorgesehen, die je-
weils ersten Druckkammern strömungstechnisch mit
dem Ventilzylinder 28 zu verbinden. Die zweite Öl-
führungsnut 42 ist zwischen der Versorgungsnut 17
und der Nockenwelle 24 angeordnet. Sie ist dazu
vorgesehen, die jeweils zweiten Druckkammern strö-
mungstechnisch mit dem Ventilzylinder 28 zu verbin-
den.

[0032] Das Ventilgehäuse 25 weist einen Versor-
gungsdurchgang 43 auf. Der Versorgungsdurchgang
43 umfasst mehrere Bohrungen, die in radialer Rich-
tung in das Ventilgehäuse 25 eingebracht sind.
Der Versorgungsdurchgang 43 ist dazu vorgesehen,
die Versorgungsnut 17 und den Ventilzylinder 28
strömungstechnisch miteinander zu verbinden. Ein
Durchmesser der Bohrungen des Versorgungsdurch-
gangs 43 entspricht einer Breite der Versorgungs-
nut 17. Der Versorgungsdurchgangs 43 ist in axialer
Richtung in Höhe der Versorgungsnut 17 angeord-
net. Das Ventilgehäuse 25 weist einen ersten Steu-
erdurchgang 44 und einen zweiten Steuerdurchgang
45 auf. Der erste Steuerdurchgang 44 ist dazu vorge-
sehen, den Ventilzylinder 28 strömungstechnisch mit
der ersten Ölführungsnut 41 zu verbinden. Der zweite
Steuerdurchgang 45 ist dazu vorgesehen, den Ven-
tilzylinder 28 strömungstechnisch mit der zweiten Öl-
führungsnut 42 zu verbinden. Der erste Steuerdurch-
gang 44 umfasst mehrere Bohrungen, die in radialer
Richtung in das Ventilgehäuse 25 eingebracht sind.
Ein Durchmesser der Bohrungen des ersten Steuer-
durchgangs 44 entspricht einer Breite der ersten Öl-
führungsnut 41. Der erste Steuerdurchgang 44 ist in
axialer Richtung in Höhe der ersten Ölführungsnut 41
angeordnet. Der zweite Steuerdurchgang 45 umfasst
mehrere Bohrungen, die in radialer Richtung in das
Ventilgehäuse 25 eingebracht sind. Ein Durchmes-
ser der Bohrungen des zweiten Steuerdurchgangs 45
entspricht einer Breite der zweiten Ölführungsnut 42.
Der zweite Steuerdurchgang 45 ist in axialer Richtung
in Höhe der zweiten Ölführungsnut 42 angeordnet.

[0033] Der Steuerkolben 29 des Steuerventils 16 ist
axial verschiebbar in dem Ventilzylinder 28 gelagert.
Der Steuerkolben 29 weist an seinem Außenumfang
eine Ausnehmung 39 auf, die mit dem Innenumfang
des Rotors 11 einen Hohlraum ausbildet. Eine axia-
le Erstreckung der Ausnehmung 39 beträgt in etwa
das Dreifache einer axialen Erstreckung der Versor-
gungsnut 17.

[0034] Der Steuerkolben 29 weist zwei Schaltzu-
stände auf. In einem ersten Schaltzustand ist der
Steuerkolben 29 in Richtung des Schraubenkopfes
26 verschoben und verbindet über die Ausnehmung
39 strömungstechnisch die Versorgungsnut 17 mit
der ersten Ölführungsnut 41, wodurch das Drucköl in
die jeweils ersten Druckkammern des Schwenkmo-
tors strömt. Der Rotor 11 wird gegenüber dem Stator
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verdreht, bis die Flügel 20 des Rotors 11 mit einer
Wandung der Taschen des Stators in Kontakt sind.
Mit dem Rotor 11 wird die an den Rotor 11 gekop-
pelte Nockenwelle 24 gegenüber dem Stator und da-
mit gegenüber der Kurbelwelle verdreht. In dem zwei-
ten Schaltzustand ist der Steuerkolben 29 in Richtung
Nockenwelle 24 verschoben und verbindet die Ver-
sorgungsnut 17 strömungstechnisch mit der zweiten
Ölführungsnut 42, wodurch das Drucköl in die jeweils
zweiten Druckkammern des Schwenkmotors strömt.
Der Rotor 11 wird in entgegengesetzter Richtung zum
ersten Schaltzustand verdreht, bis die Flügel 20 des
Rotors 11 mit der Wandung der Taschen des Stators
in Kontakt sind.

Bezugszeichenliste

10 Nockenwellenverstellvorrichtung
11 Rotor
12 Versorgungskanal
13 Versorgungskanal
14 Umfangserstreckung
15 Radialerstreckung
16 Steuerventil
17 Versorgungsnut
18 Öffnung
19 Öffnung
20 Flügel
21 Grundkörper
22 Nut
23 Druckölversorgung
24 Nockenwelle
25 Ventilgehäuse
26 Schraubenkopf
27 Schaft
28 Ventilzylinder
29 Steuerkolben
30 Kopf
31 Lagerbereich
32 Wandung
33 Zuführungsdurchgang
34 Kanal
35 Rückschlagventil
36 Sperrelement
37 Rückschlagventileingang
38 Rückschlagventilausgang
39 Ausnehmung
40 Übergangsraum
41 Ölführungsnut
42 Ölführungsnut
43 Versorgungsdurchgang
44 Steuerdurchgang
45 Steuerdurchgang
46 Drehachse

Patentansprüche

1.  Nockenwellenverstellvorrichtung für eine Brenn-
kraftmaschine, mit einem Rotor (11), und zumindest
einem von dem Rotor (11) begrenzten Versorgungs-

kanal (12), der in zumindest einer Querschnittsebe-
ne eine Umfangserstreckung (14) und eine Radialer-
streckung (15) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umfangserstreckung (14) größer ist als die
Radialerstreckung (15).

2.  Nockenwellenverstellvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Radialerstre-
ckung (15) höchstens zwei Drittel der Umfangserstre-
ckung (14) beträgt.

3.  Nockenwellenverstellvorrichtung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
fangserstreckung (14) einen Winkel von mindestens
20 Grad aufspannt.

4.    Nockenwellenverstellvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch ein Steuerventil (16), das zentral in dem Rotor
(11) angeordnet ist und strömungstechnisch mit dem
Versorgungskanal (12) verbunden ist.

5.    Nockenwellenverstellvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor (11) einen Innenumfang
mit einer Versorgungsnut (17) aufweist, die den Ver-
sorgungskanal (12) und das Steuerventil (16) strö-
mungstechnisch miteinander verbindet.

6.    Nockenwellenverstellvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Versorgungskanal (12) eine in
eine Seitenfläche des Rotors (11) eingebrachte Öff-
nung (18) sowie eine radial nach innen gerichtete Öff-
nung (19) aufweist.

7.    Nockenwellenverstellvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Versorgungskanal (12) entlang
seiner Längserstreckung eine zumindest im Wesent-
lichen gleichbleibende Querschnittsfläche aufweist.

8.  Nockenwellenverstellvorrichtung nach Anspruch
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die radial
nach innen gerichtete Öffnung (19) des Versorgungs-
kanals (12) zumindest die Fläche der Querschnitts-
ebene aufweist.

9.    Nockenwellenverstellvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor (11) zumindest zwei Flügel
(20) und einen Grundkörper (21) aufweist, an dessen
Außenumfang die Flügel (20) angeordnet sind und
der den Versorgungskanal (12) begrenzt.

10.    Nockenwellenverstellvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch zumindest einen weiteren durch den Rotor (11)
begrenzten Versorgungskanal (13), der in zumindest
einer Querschnittsebene eine Radialerstreckung (15)
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und eine Umfangserstreckung (14) aufweist, die grö-
ßer ist als die Radialerstreckung (15).

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 009 752 A1    2014.12.24

9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

