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(57) Zusammenfassung: Ein Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
system (1) weist ein Solenoid (90), das sich auf einer axia-
len Seite einer Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20)
befindet, auf. Ein Solenoid-Deckel (91), der eine radial äu-
ßere Seite des Solenoids (90) umgibt, erstreckt sich hin zu
der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) und ist an
eine radial innere Seitenoberfläche (271) eines Gehäuses
(21) der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) gleitfä-
hig gepasst. Eine Fehlausrichtung zwischen dem Solenoid-
Deckel (91) und der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
(20) in einer radialen Richtung wird dadurch begrenzt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich
auf ein Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem und auf
ein Herstellungsverfahren des Ventilsteuerzeit-An-
passungssystems.

HINTERGRUND

[0002] Ein bekanntes Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
system ändert eine relative Drehphase zwischen ei-
ner Antriebswelle einer internen Verbrennungsma-
schine bzw. einer Maschine mit einer internen Ver-
brennung und einer angetriebenen Welle, die durch
die Antriebswelle anzutreiben ist, um eine Öffnungs-
und Schließsteuerzeit von Ventilen, die durch die an-
getriebene Welle angetrieben werden, anzupassen.

[0003] Ein Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem der
DE 10 2004 062 037 A1 weist beispielsweise eine
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung, die an einer
angetriebenen Welle einer internen Verbrennungs-
maschine befestigt ist, und eine elektrische Anpas-
sungseinheit, die sich an einer Position befindet, die
in einer axialen Richtung einer Drehachse der Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung einer Seite der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung gegenüber-
liegt, auf. Eine Welle, die sich von der elektrischen
Anpassungseinheit erstreckt, ist in ein Loch einge-
führt, das in einem Gehäuse der Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung gebildet ist. Ein Ölverschluss,
der an eine innere Wand des Lochs des Gehäuses
gebaut ist, begrenzt ein Lecken von Öl, das in ei-
nem Inneren des Gehäuses anwesend ist, aus einem
Spalt zwischen der Welle und dem Gehäuse zu ei-
nem Äußeren des Gehäuses.

[0004] Das Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem der
DE 10 2004 062 037 A1 hat jedoch kein Mittel zum ko-
axialen Ausrichten der Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung und der elektrischen Anpassungsein-
heit relativ zueinander. Wenn daher die Drehachse
der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung und die
Drehachse der elektrischen Anpassungseinheit rela-
tiv zueinander fehlausgerichtet sind, das heißt, rela-
tiv voneinander abweichen, kann sich ein Spalt zwi-
schen der Welle und dem Ölverschluss bilden, um
ein Lecken des Öls zu dem Äußeren des Gehäuses
durch den Spalt zu ermöglichen.

KURZFASSUNG

[0005] Die vorliegende Offenbarung ist angesichts
der vorhergehenden Nachteile gemacht, und eine
Aufgabe der vorliegenden Offenbarung besteht darin,
ein Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem und ein Her-
stellungsverfahren davon zu schaffen, die eine Fehl-
ausrichtung zwischen einer Achse eines Solenoid-

Deckels, der in einer röhrenförmigen Form konfigu-
riert ist, und einer Drehachse einer Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung begrenzen können.

[0006] Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist fer-
ner ein Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem geschaf-
fen, das eine Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung, ein Solenoid und einen Solenoid-Deckel auf-
weist. Die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
ist mit einer Antriebswelle einer internen Verbren-
nungsmaschine oder einer angetriebenen Welle, die
durch die Antriebswelle anzutreiben ist, einstückig
drehbar. Die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
überträgt von der Antriebswelle zu der angetriebe-
nen Welle ein Drehmoment und ändert eine relative
Drehphase zwischen der Antriebswelle und der an-
getriebenen Welle, um eine Öffnungs- und Schließ-
steuerzeit eines Ventils, das angetrieben wird, um
durch die angetriebene Welle geöffnet und geschlos-
sen zu werden, anzupassen. Das Solenoid ist in
einer axialen Richtung einer Drehachse der Ventil-
steuerzeit-Anpassungseinrichtung auf einer Seite der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung platziert und
liegt der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung ge-
genüber. Das Solenoid steuert einen Betrieb eines
Antreibens der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung. Der Solenoid-Deckel ist in einer röhrenförmigen
Form konfiguriert und umgibt eine radial äußere Sei-
te des Solenoids. Der Solenoid-Deckel erstreckt sich
hin zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
und ist an eine radial innere Seitenoberfläche oder
eine radial äußere Seitenoberfläche der Ventilsteuer-
zeit-Anpassungseinrichtung gleitfähig gepasst.

[0007] Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist fer-
ner ein Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem geschaf-
fen, das eine Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung, ein Solenoid und einen Solenoid-Deckel auf-
weist. Die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
ist mit einer Antriebswelle einer internen Verbren-
nungsmaschine oder einer angetriebenen Welle, die
durch die Antriebswelle anzutreiben ist, einstückig
drehbar. Die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
überträgt von der Antriebswelle zu der angetriebe-
nen Welle ein Drehmoment und ändert eine relative
Drehphase zwischen der Antriebswelle und der an-
getriebenen Welle, um eine Öffnungs- und Schließ-
steuerzeit eines Ventils, das angetrieben wird, um
durch die angetriebene Welle geöffnet und geschlos-
sen zu werden, anzupassen. Das Solenoid ist in
einer axialen Richtung einer Drehachse der Ventil-
steuerzeit-Anpassungseinrichtung auf einer Seite der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung platziert und
liegt der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung ge-
genüber. Das Solenoid steuert einen Betrieb eines
Antreibens der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung. Der Solenoid-Deckel ist in einer röhrenförmigen
Form konfiguriert und umgibt eine radial äußere Sei-
te des Solenoids. Der Solenoid-Deckel erstreckt sich
hin zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung,
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und ein innerer Durchmesser des Solenoid-Deckels
ist gleich einem oder größer als ein innerer Durch-
messer eines röhrenförmigen Abschnitts der Ventil-
steuerzeit-Anpassungseinrichtung, der sich auf einer
Seite befindet, wo das Solenoid platziert ist.

[0008] Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist
ein Herstellungsverfahren des Ventilsteuerzeit-An-
passungssystems, das im Vorhergehenden beschrie-
ben ist, geschaffen, das einen verbindenden Schritt
zum Verbinden der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung mit der angetriebenen Welle, einen zentrie-
renden Schritt zum koaxialen Anpassen des Soleno-
id-Deckels und der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung relativ zueinander durch Einführen einer
Spannvorrichtung, die mit einer inneren Wand des
Solenoid-Deckels und einer inneren Wand des röh-
renförmigen Abschnitts der Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung berührungsfähig ist, von einem In-
neren des Solenoid-Deckels in ein Inneres des röh-
renförmigen Abschnitts der Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung, einen Solenoid-Deckel einbauen-
den Schritt zum Bauen des Solenoid-Deckels an ei-
nen Riemendeckel, der einen Riemen, der ein Dreh-
moment der Antriebswelle zu der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung überträgt, schützt, nach dem
zentrierenden Schritt, und einen Solenoid einbauen-
den Schritt zum Bauen des Solenoids in das Inne-
re des Solenoid-Deckels nach einem Entfernen der
Spannvorrichtung aus dem röhrenförmigen Abschnitt
der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung und dem
Solenoid-Deckel aufweist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen lediglich Darstellungszwecken und sollen in kei-
ner Weise den Schutzbereich der vorliegenden Of-
fenbarung begrenzen.

[0010] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht eines Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenba-
rung;

[0011] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang ei-
ner Linie II-II in Fig. 1;

[0012] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne Struktur eines Antriebskraftübertragungssystems
zeigt, bei dem das Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
system des ersten Ausführungsbeispiels verwendet
wird;

[0013] Fig. 4 ist eine teilweise vergrößerte Ansicht
eines Bereichs IV in Fig. 1;

[0014] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem

zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offen-
barung;

[0015] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht eines Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem drit-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenba-
rung;

[0016] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht eines Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem vier-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenba-
rung;

[0017] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht eines Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem fünf-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenba-
rung;

[0018] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
sechsten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Of-
fenbarung;

[0019] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht, die ein
Herstellungsverfahren des Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungssystems gemäß dem sechsten Ausführungs-
beispiel zeigt;

[0020] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das ein Her-
stellungsverfahren des Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
systems gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel
zeigt;

[0021] Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
siebten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offen-
barung;

[0022] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß dem
siebten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offen-
barung;

[0023] Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
achten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offen-
barung;

[0024] Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht, die
ein Herstellungsverfahren des Ventilsteuerzeit-An-
passungssystems gemäß dem achten Ausführungs-
beispiel zeigt;

[0025] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
neunten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Of-
fenbarung;

[0026] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
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zehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Of-
fenbarung;

[0027] Fig. 18 ist eine Querschnittsansicht entlang
einer Linie XVIII-XVIII in Fig. 17, die eine Schlüssel-
charakteristik des Ventilsteuerzeit-Anpassungssys-
tems des zehnten Ausführungsbeispiels zeigt;

[0028] Fig. 19 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
ne Schlüsselcharakteristik eines Ventilsteuerzeit-An-
passungssystems gemäß einem elften Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Offenbarung zeigt;

[0029] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
zwölften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Of-
fenbarung;

[0030] Fig. 21 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
dreizehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Offenbarung;

[0031] Fig. 22 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
vierzehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Offenbarung; und

[0032] Fig. 23 ist eine Querschnittsansicht eines
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems gemäß einem
fünfzehnten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Offenbarung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0033] Verschiedene Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Offenbarung sind unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen beschrieben. In den fol-
genden Ausführungsbeispielen sind ähnliche Kom-
ponenten durch die selben Bezugsziffern angegeben
und sind einer Einfachheit wegen nicht redundant be-
schrieben.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0034] Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen ein erstes Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung. Ein
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1 des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels wird bei einem Antriebs-
kraftübertragungssystem einer internen Verbren-
nungsmaschine 2, das in Fig. 3 gezeigt ist, verwen-
det. Bei dem Antriebskraftübertragungssystem ist ein
Riemen 9 um eine Riemenscheibe 4, die an einer
Kurbelwelle 3 (die als eine Antriebswelle der Maschi-
ne 2 dient) befestigt ist, und zwei Riemenscheiben 7,
8, die jeweils an zwei Nockenwellen 5, 6 (die als an-
getriebene Wellen dienen) befestigt sind, gewickelt.
Ein Drehmoment wird durch den Riemen 9 von der
Kurbelwelle 3 zu den Nockenwellen 5, 6 übertragen.

[0035] Die Nockenwelle 5 treibt Einlassventile 10 an,
und die Nockenwelle 6 treibt Auslassventile 11 an.
Eine Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 des
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems 1 verbindet die
Riemenscheibe 7 mit dem Riemen und verbindet fer-
ner einen Flügelrotor 40 mit der Nockenwelle 5. Auf
diese Weise dreht die Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung 20 die Nockenwelle 5 zusammen mit der
Kurbelwelle 3, während ein vorbestimmter Phasen-
unterschied zwischen der Kurbelwelle 3 und der No-
ckenwelle 5 implementiert wird. Die Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20 ändert eine relative Dreh-
phase zwischen der Kurbelwelle 3 und der Nocken-
welle 5, um eine Öffnungs- und Schließsteuerzeit der
Einlassventile 10 anzupassen.

[0036] Wie in Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt ist, weist ein
Riemendeckel 12 einen vorderen Deckel 13 und ei-
nen hinteren Deckel 14 auf. Der Riemendeckel 12 be-
deckt die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20
und den Riemen 9, der um die Riemenscheibe 7 der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 gewickelt
ist. Der Riemendeckel 12 begrenzt das Haften von
beispielsweise Öl an dem Riemen 9, der die Antriebs-
kraft der Kurbelwelle 3 zu der Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung 20 überträgt.

[0037] Ein Pfeil R, der in Fig. 3 gezeigt ist, gibt eine
Drehrichtung des Riemens 9 an.

[0038] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, weist
das Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1 die Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20, ein Soleno-
id 90 und einen Solenoid-Deckel 91 auf. Die Struk-
tur dieser einen Bestandteil bildenden Komponenten
des Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems 1 ist be-
schrieben.

[0039] Die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
20 weist ein Gehäuse 21, den Flügelrotor 40 und ein
Öldrucksteuerventil 60 auf.

[0040] Das Gehäuse 21 weist einen Gehäuseflügel
22, einen hinteren Deckel 23 und die Riemenscheibe
7 auf.

[0041] Der Gehäuseflügel 22 ist in einer röhrenför-
migen Form, die einen Boden hat, konfiguriert. Der
Gehäuseflügel 22 weist eine vordere Wand 24, eine
periphere Wand 25 und eine Mehrzahl von Vorsprün-
gen 26 auf.

[0042] Ein Mittelloch 27 ist durch die vordere Wand
24 des Gehäuseflügels 22 gebildet. Die periphere
Wand 25 ist in einer röhrenförmigen Form konfigu-
riert und erstreckt sich von einem äußeren peripheren
Randteil der vorderen Wand 24. Die Vorsprünge 26
springen von der peripheren Wand 25 radial nach in-
nen vor. In einem Inneren des Gehäuseflügels 22 ist
zwischen jeweils benachbarten zwei der Vorsprünge
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26, die in der Drehrichtung einander benachbart sind,
eine Öldruckkammer 30 gebildet.

[0043] Der hintere Deckel 23 weist einen ringförmi-
gen Abschnitt 31 und einen röhrenförmigen Abschnitt
32 auf. Der ringförmige Abschnitt 31 ist an einem
Öffnungsende des Gehäuseflügels 22 platziert, das
der vorderen Wand gegenüberliegt. Der röhrenförmi-
ge Abschnitt 32 erstreckt sich axial von einem inne-
ren peripheren Randteil des ringförmigen Abschnitts
31 zu einer Seite, die von der vorderen Wand 24 ab-
gewandt ist. Der hintere Deckel 23 weist ein Durch-
gangsloch 33 in einem Inneren des röhrenförmigen
Abschnitts 32 auf, und die Nockenwelle 5 ist durch
das Durchgangsloch 33 aufgenommen.

[0044] Ein O-Ring 34 ist zwischen dem ringförmigen
Abschnitt 31 des hinteren Deckels 23 und dem Ge-
häuseflügel 22 platziert. Der O-Ring 34 begrenzt ein
Lecken des Öls aus dem Inneren des Gehäuses 21.

[0045] Ein Verschlussglied 35 ist zwischen dem röh-
renförmigen Abschnitt 32 des hinteren Deckels 23
und dem hinteren Deckel 14 des Riemendeckels 12
platziert. Das Verschlussglied 35 begrenzt ein Ein-
dringen des Öls von einem Ölaustrittsraum 15, der
gegenüber der Atmosphäre geöffnet ist und sich in
einem Äußeren der Nockenwelle 5 befindet, in einen
Raum 16, der sich in dem Inneren des Riemende-
ckels 12 befindet und den Riemen 9 aufnimmt.

[0046] Die Riemenscheibe 7 weist einen Flanschab-
schnitt 36 und einen mit Zähnen versehenen Ab-
schnitt 37 auf. Der Flanschabschnitt 36 ist in einer
kreisförmigen Scheibenform konfiguriert und an dem
Gehäuseflügel 22 zusammen mit dem hinteren De-
ckel 23 mit Bolzen 38 befestigt.

[0047] Der mit Zähnen versehene Abschnitt 37 ist
in einer röhrenförmigen Form konfiguriert und er-
streckt sich von einem äußeren peripheren Randteil
des Flanschabschnitts 36 in der axialen Richtung der
Drehachse und ist auf einer radial äußeren Seite der
peripheren Wand 25 des Gehäuseflügels 22 platziert.
Der Riemen 9 ist um Zähne des mit Zähnen verse-
henen Abschnitts 37 der Riemenscheibe 7 gewickelt.
Das Gehäuse 21 wird daher durch die Antriebskraft
gedreht, die von der Kurbelwelle 3 durch den Riemen
9 übertragen wird.

[0048] Der Flügelrotor 40 ist relativ zu dem Gehäuse
21 drehbar und an einem Endteil der Nockenwelle 5
auf eine Art und Weise befestigt, die eine Drehung
des Flügelrotor 40 relativ zu der Nockenwelle 40 be-
grenzt. Der Flügelrotor 40 weist einen Rotor 41, der in
einer zylindrischen röhrenförmigen Form konfiguriert
ist, eine Mehrzahl von Flügeln 42 und eine Buchse
43 auf.

[0049] Der Rotor 41 weist in einer Mitte des Rotors
41 ein Aufnahmeloch 44 auf, um das Öldrucksteuer-
ventil 60 in der axialen Richtung aufzunehmen. Die
Buchse 43 ist an dem Rotor 41 auf einer Seite, die
von dem hinteren Deckel 23 abgewandt ist, befestigt.

[0050] Jeder der Flügel 42 springt von dem Rotor
41 radial nach außen vor und unterteilt eine entspre-
chende der Öldruckkammern 30 in eine Vorverle-
gungskammer 45 und eine Verzögerungskammer 46.
Die Vorverlegungskammern 45 werden durch Vor-
verlegungsölkanäle 47 mit einem Öldruck versorgt
oder derselbe wird davon abgelassen. Die Verzöge-
rungskammern 46 werden durch Verzögerungsölka-
näle 48 ebenfalls mit dem Öldruck versorgt oder der-
selbe wird davon abgelassen.

[0051] Verschlussglieder 49 sind an eine radial äu-
ßere Wand des Rotors 41 und eine radial äußere
Wand jedes der Flügel 42 gebaut. Die Verschluss-
glieder 49 begrenzen einen Fluss von Öl zwischen
einer entsprechenden Vorverlegungskammer 45 und
einer entsprechenden Verzögerungskammer 46. Der
Flügelrotor 40 wird ansprechend auf den Öldruck, mit
dem die Vorverlegungskammern 45 versorgt werden,
und den Öldruck, mit dem die Verzögerungskammern
46 versorgt werden, relativ zu dem Gehäuse 21 ge-
dreht.

[0052] Ein Pfeil, der eine Vorverlegungsseite in
Fig. 2 angibt, gibt eine Vorverlegungsrichtung des
Flügelrotors 40 relativ zu dem Gehäuse 21 an. Ein
Pfeil, der eine Verzögerungsseite in Fig. 2 angibt,
gibt ferner eine Verzögerungsrichtung des Flügelro-
tors 40 relativ zu dem Gehäuse 21 an.

[0053] Ein Stopperkolben 50 ist in einem Loch des
Flügelrotors 40 auf eine Art und Weise aufgenom-
men, die eine axiale Hin- und Herbewegung des
Stopperkolbens 50 ermöglicht. Ein Ring 51 ist in einer
Vertiefung der vorderen Wand 24 aufgenommen, und
der Stopperkolben 50 ist in den Ring 51 einführbar.
Der Stopperkolben 50 kann in den Ring 51 durch eine
treibende Kraft einer Feder 52 gepasst werden, wenn
der Flügelrotor 40 in einer am meisten verzögerten
Position relativ zu dem Gehäuse 21 platziert wird.

[0054] Eine erste Druckkammer 53 und eine zweite
Druckkammer 54 sind um den Stopperkolben 50 ge-
bildet. Entweder die erste Druckkammer 53 oder die
zweite Druckkammer 54 steht mit der entsprechen-
den Verzögerungskammer 46 in Verbindung, und die
andere von der ersten Druckkammer 53 und der
zweiten Druckkammer 54 steht mit der entsprechen-
den Vorverlegungskammer 54 in Verbindung.

[0055] Wenn eine Summe des Öldrucks der ersten
Druckkammer 53, der an den Stopperkolben 50 an-
gelegt ist, und des Öldrucks der zweiten Druckkam-
mer 54, der an den Stopperkolben 50 angelegt ist,
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größer als die treibende Kraft der Feder 52 wird, wird
der Stopperkolben 50 von dem Ring 51 entfernt.

[0056] Das Öldrucksteuerventil 60 weist eine Hülse
61 und eine Spule 62 auf. Die Hülse 61 ist in einer
röhrenförmigen Bolzenform konfiguriert. Die Spule 62
ist in der Hülse 61 aufgenommen.

[0057] Die Hülse 61 ist durch das Aufnahmeloch 44
des Flügelrotors 40 aufgenommen und mit einem
weiblichen bzw. Innengewinde 17 der Nockenwelle 5
schraubbar im Eingriff, und ein Kopf 63 der Hülse 61
berührt die Buchse 43 des Flügelrotors 40. Auf diese
Weise sind die Nockenwelle 5, der Flügelrotor 40 und
die Hülse 61 aneinander befestigt.

[0058] Wie in Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt ist, weist die
Hülse 61 eine Vorverlegungspforte 64, eine Versor-
gungspforte 65 und eine Verzögerungspforte 66 auf,
die sich durch eine periphere Wand der Hülse 61 ra-
dial erstrecken und nacheinander in dieser Reihen-
folge von der Seite des Kopfes 63 angeordnet sind.
Die Hülse 61 hat ferner eine Gleitkammer 67 und ei-
nen axialen Kanal 69. Die Gleitkammer 67 nimmt axi-
al die Spule 62 auf. Der axiale Kanal 69 steht mit der
Gleitkammer 67 und einem Austrittsölkanal 68 der
Nockenwelle 5 in Verbindung.

[0059] Die Vorverlegungspforte 64 steht mit den Vor-
verlegungsölkanälen 47 des Flügelrotors 40 in Ver-
bindung.

[0060] Die Verzögerungspforte 66 steht mit den Ver-
zögerungsölkanälen 48 des Flügelrotors 40 in Ver-
bindung.

[0061] Die Versorgungspforte 65 steht mit einem
Versorgungskanal 55 des Flügelrotors 40 in Verbin-
dung. Der Versorgungskanal 55 des Flügelrotors 40
steht mit einem Öldruckversorgungskanal 18 der No-
ckenwelle 5 in Verbindung. Dadurch wird die Versor-
gungspforte 65 durch den Versorgungskanal 55 des
Flügelrotors 40 und den Öldruckversorgungskanal 18
der Nockenwelle 5 mit Öl, das durch eine Ölpumpe
191 von einer Ölwanne 19 des Fahrzeugs gepumpt
wird, versorgt.

[0062] Die Spule 62 ist in der Gleitkammer 67 der
Hülse 61 auf eine Art und Weise aufgenommen, die
eine Hin- und Herbewegung der Spule 62 in der axia-
len Richtung ermöglicht.

[0063] Die Spule 62 hat einen vorderen Nut- und
Lochabschnitt 71, einen mittleren Nutabschnitt 72
und einen hinteren Nut- und Lochabschnitt 73, die in
einer äußeren peripheren Oberfläche einer periphe-
ren Wand der Spule 62 gebildet sind und in dieser
Reichenfolge von der vorderen Seite zu der hinteren
Seite in der axialen Richtung angeordnet sind. Ein
erster Steg 74 ist zwischen dem vorderen Nut- und

Lochabschnitt 71 und dem mittleren Nutabschnitt 72
in der äußeren peripheren Oberfläche der peripheren
Wand der Spule 62 gebildet. Ein zweiter Steg 75 ist
zwischen dem mittleren Nutabschnitt 72 und dem hin-
teren Nut- und Lochabschnitt 73 in der äußeren pe-
ripheren Oberfläche der peripheren Wand der Spule
62 gebildet.

[0064] Die Spule 62 weist einen Innenölkanal 76 in
einem Inneren der Spule 62 auf. Der Innenölkanal 76
steht mit der Gleitkammer 67 der Hülse 61 in Verbin-
dung. Der Innenölkanal 76 steht mit der Gleitkammer
67, dem axialen Kanal 69 und dem Austrittsölkanal
68 der Nockenwelle 5 in Verbindung. Der Innenölka-
nal 76 steht mit einem Ölreservoir 77 in Verbindung.

[0065] Das Ölreservoir 77 speichert das Öl, das aus
einem Spalt zwischen dem Gehäuse 21 und dem Flü-
gelrotor 40 entladen wird, und/oder das Öl, das von
den Vorverlegungsölkanälen 47 oder den Verzöge-
rungsölkanälen 48 entladen wird. Das Ölreservoir 77
steht mit dem Innenölkanal 76, der Gleitkammer 67,
dem axialen Kanal 69 und dem Austrittsölkanal 68
der Nockenwelle 5 in Verbindung.

[0066] Ein Stopperring 78, der an den Kopf 63 der
Hülse 61 gebaut ist, begrenzt eine Entfernung der
Spule 62 aus der Gleitkammer 67 der Hülse 61.

[0067] Eine Feder 79 ist zwischen der Spule 62 und
einer inneren Wand der Gleitkammer 67 der Hülse
61 platziert. Die Feder 79 treibt die Spule 62 hin zu
dem Stopperring 78. Eine axiale Position der Spu-
le 62 wird durch eine axiale Position eines Pressstif-
tes 92 des Solenoids 90, der sich auf einer Seite der
Spule 62 befindet, die von der Feder 79 abgewandt
ist, bestimmt. Die Spule 62 kann zwischen entspre-
chenden der Pforten der Hülse 61 abhängig von ei-
ner axialen Position der Spule 62 selektiv eine Ver-
bindung herstellen.

[0068] In einem Fall, in dem der Flügelrotor 40 hin zu
der Vorverlegungsseite relativ zu dem Gehäuseflü-
gel 22 phasengesteuert wird, stehen genauer gesagt
die Versorgungspforte 65 und die Vorverlegungspfor-
te 64 durch den mittleren Nutabschnitt 72 bei der Spu-
le 62 miteinander in Verbindung, und die Verzöge-
rungspforte 66 und der Innenölkanal 76 stehen mit-
einander durch den hinteren Nut- und Lochabschnitt
73 bei der Spule 62 in Verbindung.

[0069] In einem Fall, bei dem der Flügelrotor 40 hin
zu der Verzögerungsseite relativ zu dem Gehäuseflü-
gel 22 phasengesteuert wird, stehen ferner die Ver-
sorgungspforte 65 und die Verzögerungspforte 66
miteinander durch den mittleren Nutabschnitt 72 bei
der Spule 62 in Verbindung, und die Vorverlegungs-
pforte 64 und der Innenölkanal 76 stehen miteinan-
der durch den vorderen Nut- und Lochabschnitt 71
bei der Spule 62 in Verbindung.
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[0070] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist der Solenoid-De-
ckel 91 in einer röhrenförmigen Form konfiguriert und
an den Riemendeckel 12 mit Bolzen 93 gebaut. Je-
der Bolzen 93 ist durch ein Bolzenloch 94 des So-
lenoid-Deckels 91 aufgenommen und mit einem ent-
sprechenden weiblichen Gewinde 121 des Riemen-
deckels 12 schraubbar im Eingriff, um den Solenoid-
Deckel 91 und den Riemendeckel 12 aneinander zu
befestigen. Ein innerer Durchmesser D1 des Bolzen-
lochs 94 des Solenoid-Deckels 91 ist größer als ein
äußerer Durchmesser D2 des Bolzens 93. Selbst in
einem Fall, in dem die Position des Solenoid-Deckels
91 relativ zu dem Riemendeckel 12 leicht abweicht,
kann daher der Bolzen 93 den Solenoid-Deckel 91
und den Riemendeckel 12 aneinander befestigen.

[0071] Der Solenoid-Deckel 91 erstreckt sich von
dem Riemendeckel 12 hin zu der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20 und ist an eine von ei-
ner radial inneren Seitenoberfläche und einer radi-
al äußeren Seitenoberfläche der Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung 20 gleitfähig gepasst. Bei dem
ersten Ausführungsbeispiel berührt eine radial äuße-
re Wand des Solenoid-Deckels 91 eine radial innere
Seitenoberfläche (eine innere Wandoberfläche) 271
des Mittellochs 27 der vorderen Wand 24 des Ge-
häuseflügels 22 gleitfähig. Das heißt, eine radial äu-
ßere Seitenoberfläche des Solenoid-Deckels 91 und
die radial innere Seitenoberfläche 721 des Gehäu-
ses 21 sind aneinander gleitfähig gepasst. Auf einen
Passort, an dem der Solenoid-Deckel 91 an die Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 gleitfähig ge-
passt ist, ist im Folgenden als ein Lagerabschnitt Be-
zug genommen.

[0072] Ein Ölverschluss 95, der in eine ringförmige
Form konfiguriert ist, befindet sich auf einer Seite des
Lagerabschnitts, auf der das Solenoid 90 platziert ist.
Der Ölverschluss 95 ist aus beispielsweise Gummi,
Elastomer oder Silikon hergestellt. Der Ölverschluss
95 ist an die vordere Wand 24 des Gehäuses 21
pressgepasst und berührt gleitfähig die äußere Wand
des Solenoid-Deckels 91. Der Ölverschluss 95 be-
grenzt ein Lecken des Öls aus dem Ölreservoir 77,
das zwischen der radial inneren Seite des Solenoid-
Deckels 91 und der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20 gebildet ist, in den Raum 16, der sich auf
der äußeren Seite des Gehäuses 21 und des Soleno-
id-Deckels 91 befindet und den Riemen 9 aufnimmt.

[0073] In einem Fall, in dem der Ölverschluss 95 an
dem Gehäuse 21 befestigt ist, dreht sich der Ölver-
schluss 95 einstückig mit dem Gehäuse 21. Der So-
lenoid-Deckel 91 ist an dem Riemendeckel 12 mit
den Bolzen 93 befestigt, von denen jeder durch das
entsprechende Bolzenloch 94 aufgenommen ist. Das
Gehäuse 21 dreht sich daher einstückig mit dem Öl-
verschluss 95 und berührt gleitfähig den Solenoid-
Deckel 91, der an dem Riemendeckel 12 befestigt ist.
Zu dieser Zeit sind die radial äußere Seitenoberfläche

(die als eine Gleitoberfläche dient) des Solenoid-De-
ckels 91 und die radial innere Seitenoberfläche (die
als eine Gleitoberfläche dient) des Gehäuses 21 an-
einander gleitfähig gepasst. Da ein kleiner Spalt zwi-
schen diesen Gleitoberflächen anwesend ist, werden
die Gleitoberflächen mit einem Anteil des Öls in dem
Ölreservoir 77 versorgt, um eine geeignete Gleitbe-
wegung zwischen den Gleitoberflächen zu ermögli-
chen. Eine Verbindung zwischen dem Solenoid-De-
ckel 91 und dem Ölverschluss 95 wird ferner mit ei-
nem Anteil des Öls, mit dem diese Gleitoberflächen
versorgt werden, versorgt, um zwischen dem Soleno-
id-Deckel 91 und dem Ölverschluss 95 eine geeigne-
te Gleitbewegung zu ermöglichen.

[0074] Der im Vorhergehenden beschriebene Lager-
abschnitt begrenzt ein Auftreten einer Abweichung
zwischen einer Achse des röhrenförmigen Solenoid-
Deckels 91 und der Drehachse der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20. In dem Fall, in dem der
Ölverschluss 95 an dem Gehäuse 21 befestigt ist,
kann daher ein Lecken des Öls durch den Spalt zwi-
schen dem Ölverschluss 95 und dem Solenoid-De-
ckel 91 begrenzt werden. In einem Fall, in dem der
Ölverschluss 95 an dem Solenoid-Deckel 91 befes-
tigt ist, wird alternativ ein Lecken des Öls durch einen
Spalt zwischen dem Ölverschluss 95 und der radial
inneren Wand des Gehäuses 21 begrenzt.

[0075] Der Lagerabschnitt befindet sich ferner auf
der Seite des Ölreservoirs 77 des Ölverschlusses 95.
Der Lagerabschnitt kann daher mit Öl von dem Ölre-
servoir 77 versorgt werden.

[0076] Das Solenoid 90 ist auf einer axialen Seite der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 platziert
und liegt der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
20 gegenüber. Das Solenoid 90 ist auf einer radial in-
neren Seite des Solenoid-Deckels 91 platziert. Die ra-
dial äußere Seite des Solenoids 90 wird daher durch
den Solenoid-Deckel 91 umgeben.

[0077] Das Solenoid 90 weist einen Solenoid-Haupt-
körper 96 und den Pressstift 92 auf. Der Pressstift 92
steht von dem Solenoid-Hauptkörper 96 zu der Seite
der Spule 62 vor.

[0078] Der Solenoid-Hauptkörper 96 wird durch ei-
ne Erregung von einer nicht gezeigten elektronischen
Steuereinheit (ECU; ECU = electronic control unit)
betrieben, um den Pressstift 92 axial anzutreiben. Der
Pressstift 92 kann die Spule 62 hin zu der Feder 79
pressen.

[0079] Der Öldruck, mit dem die Vorverlegungskam-
mern 95 versorgt werden, und der Öldruck, mit dem
die Verzögerungskammern 46 versorgt werden, wer-
den durch die Bewegung der Spule 62 gesteuert. Das
Solenoid 90 steuert dadurch den Betrieb eines Antrei-
bens der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20.
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[0080] Das Gehäuse 21 und das Solenoid 90 wer-
den durch den Lagerabschnitt, der durch den Soleno-
id-Deckel 91 und das Gehäuse 21 gebildet ist, relativ
zueinander koaxial angepasst (koaxial platziert), so-
dass die Drehachse des Gehäuses 21 und der Press-
stift 92 des Solenoids 90 entlang der gemeinsamen
Achse platziert werden. Auf diese Weise kann der
Pressstift 92 des Solenoids 90 die Spule 62, die ent-
lang der Drehachse des Gehäuses 21 platziert ist, zu-
verlässig pressen.

[0081] Der Betrieb des Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungssystems 1 ist als Nächstes beschrieben.

<Maschinenstartzeit>

[0082] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, wird in
einem Zustand, in dem die Maschine 2 gestoppt ist,
der Stopperkolben 50 in dem Inneren des Rings 51
aufgenommen, und der Flügelrotor 40 wird an der am
meisten verzögerten Position relativ zu dem Gehäuse
21 gehalten. In einem Zustand unmittelbar nach dem
Starten der Maschine 2 werden die Verzögerungs-
kammern 46, die Vorverlegungskammern 45, die ers-
te Druckkammer 53 und die zweite Druckkammer 54
nicht mit einer ausreichenden Menge an Öl versorgt,
sodass der Stopperkolben 50 in dem aufgenomme-
nen Zustand aufrechterhalten wird, in dem der Stop-
perkolben 50 in dem Inneren des Rings 51 aufge-
nommen ist. Es ist daher möglich, eine Erzeugung ei-
nes Schlaggeräuschs, das durch ein Anstoßen zwi-
schen dem Gehäuse 21 und dem Flügelrotor 40 auf-
grund einer Schwankung des Drehmoments, das an
die Nockenwelle 5 angelegt ist, erzeugt wird, bis zu
einer Zeit eines Versorgens der jeweiligen Öldruck-
kammern 30 mit dem Öl zu begrenzen.

<Nach dem Maschinenstart>

[0083] Nach dem Start der Maschine 2 wird, wenn je-
de Öldruckkammer 30 von der Ölpumpe 191 mit einer
ausreichenden Menge an Öl versorgt ist, der Stopper-
kolben 50 von dem Ring 51 gegen die treibende Kraft
der Feder 52 durch den Öldruck der ersten Druck-
kammer 53 und den Öldruck der zweiten Druckkam-
mer 54 entfernt. Die Drehung des Flügelrotors 40 re-
lativ zu dem Gehäuse 21 wird dadurch ermöglicht.

<Zeit eines Vorverlegungsbetriebs>

[0084] Bei dem Vorverlegungsbetrieb des Ventil-
steuerzeit-Anpassungssystems 1 nimmt das Soleno-
id 90 einen entsprechenden Befehl von der ECU auf
und entfernt (oder löst) die Presskraft, die die Spu-
le 62 des Öldrucksteuerventils 60 hin zu der Feder
79 presst. Dadurch werden die Vorverlegungskam-
mern 45 durch die Versorgungspforte 65, die Vor-
verlegungspforte 64 und die Vorverlegungsölkanä-
le 47 von dem Öldruckversorgungskanal 18 mit Öl
versorgt. Das Öl der Verzögerungskammern 46 wird

im Gegensatz dazu durch die Verzögerungspforte 66
und den hinteren Nut- und Lochabschnitt 73 zu dem
Innenölkanal 76, dem Ölreservoir 77 und dem Aus-
trittsölkanal 68 entladen. Auf diese Weise wird der
Öldruck der Vorverlegungskammern 45 an die Flügel
42 angelegt, und dadurch wird der Flügelrotor 40 re-
lativ zu dem Gehäuse 21 in der Vorverlegungsrich-
tung gedreht.

<Zeit eines Verzögerungsbetriebs>

[0085] Bei dem Verzögerungsbetrieb des Ventilsteu-
erzeit-Anpassungssystems 1 drückt das Solenoid 90
die Spule 62 des Öldrucksteuerventils 60 durch den
Pressstift 92 hin zu der Feder 79. Auf diese Weise
werden die Verzögerungskammern 64 durch die Ver-
sorgungspforte 65, die Verzögerungspforte 66 und
die Verzögerungsölkanäle 48 von dem Öldruckver-
sorgungskanal 18 mit Öl versorgt. Das Öl der Vor-
verlegungskammern 45 wird im Gegensatz dazu von
den Vorverlegungsölkanälen 47 durch die Vorverle-
gungspforte 64 und den vorderen Nut- und Lochab-
schnitt 71 zu dem Innenölkanal 76, dem Ölreservoir
77 und dem Austrittsölkanal 68 ausgegeben. Auf die-
se Weise wird der Öldruck der Verzögerungskam-
mern 46 an die Flügel 42 angelegt, und dadurch wird
der Flügelrotor 40 relativ zu dem Gehäuse 21 in der
Verzögerungsrichtung gedreht.

<Zwischenhaltebetrieb>

[0086] Wenn der Flügelrotor 40 die Zielphase er-
reicht, begrenzt das Öldrucksteuerventil 60 die Aus-
gabe des Öldrucks von den Verzögerungskammern
46 und des Öldrucks von den Vorverlegungskam-
mern 45 zu der Ölwanne 19. Zu dieser Zeit wer-
den die Verzögerungskammern 46 und die Vorver-
legungskammern 45 durch die Verzögerungsölkanä-
le 48 und die Vorverlegungsölkanäle 47 von dem Öl-
druckversorgungskanal 18 mit einer winzigen Menge
an Öldruck versorgt. Der Flügelrotor 40 wird dadurch
in der Zielphase gehalten.

<Zeit eines Maschinenstopps>

[0087] Wenn ein Befehl, der die Maschine 2 stoppt,
während der Betriebsdauer des Ventilsteuerzeit-An-
passungssystems 1 ausgegeben wird, wird der Flü-
gelrotor 40 relativ zu dem Gehäuse 21 in der Verzö-
gerungsrichtung durch den Betrieb gedreht, was ähn-
lich zu dem im Vorhergehenden erörterten Verzöge-
rungsbetrieb ist, und der Flügelrotor 40 wird an der
verzögertesten Position gestoppt. In diesem Zustand
wird, wenn der Betrieb der Ölpumpe 191 gestoppt
wird, um eine Reduzierung des Drucks der ersten
Druckkammer 53 und eine Reduzierung des Drucks
der zweiten Druckkammer 54 zu bewirken, der Stop-
perkolben 50 durch die treibende Kraft der Feder 52
in das Innere des Rings 51 getrieben. In diesem Zu-
stand wird die Maschine 2 gestoppt.
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[0088] Die Vorteile des ersten Ausführungsbeispiels
sind im Folgenden beschrieben.

(1) Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel er-
streckt sich der Solenoid-Deckel 91, der in der
röhrenförmigen Form konfiguriert ist und die ra-
dial äußere Seite des Solenoids 90 umgibt, hin
zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20
und ist gleitfähig an die radial innere Seitenober-
fläche 271 des Gehäuses 21 der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20 gepasst.

[0089] Dadurch wird die radiale Positionsabwei-
chung zwischen dem Solenoid-Deckel 91 und
der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 be-
grenzt. Das heißt, eine Fehlausrichtung zwischen der
Achse des Solenoid-Deckels 91, der in der röhrenför-
migen Form konfiguriert ist, und der Drehachse der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 wird be-
grenzt. Es ist dadurch möglich, die Bildung des Spalts
zwischen dem Gehäuse 21 und dem Ölverschluss 95
oder die Bildung des Spalts zwischen dem Solenoid-
Deckel 91 und dem Ölverschluss 95, die durch die
Fehlausrichtung zwischen der Achse des Solenoid-
Deckels 91 und der Drehachse der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20 bewirkt werden, zu be-
grenzen. Das Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1
kann somit den öldichten Zustand, der mit dem Ölver-
schluss 95 implementiert ist, aufrechterhalten, und
kann das unbeabsichtigte Öllecken aus dem Ölreser-
voir 77 in den Raum 16 (den Raum 16, der den Rie-
men 9 aufnimmt), das durch die Fehlausrichtung der
Achsen bewirkt wird, begrenzen.

(2) Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist der
Ölverschluss 95 zwischen dem Gehäuse 21 und
dem Solenoid-Deckel 91 platziert.

[0090] Auf diese Weise ist es möglich, das unbeab-
sichtigte Öllecken in den Raum 16, der sich in dem
Äußeren des Gehäuses 21 befindet, zu begrenzen,
das durch die Fehlausrichtung der Achsen hervorge-
rufen wird. Bei dem Ventilsteuerzeit-Anpassungssys-
tem 1 des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann
dadurch der Riemen 9 verwendet werden, um die An-
triebskraft zwischen der Kurbelwelle 3 und der Ventil-
steuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 zu übertragen.

[0091] Der Lagerabschnitt kann ferner die Fehlaus-
richtung zwischen der Achse des Solenoid-Deckels
91 und der Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung 20 begrenzen, und dadurch kann
eine Wanddicke des Ölverschlusses 95 in der Um-
fangsrichtung einheitlich sein. Der Ölverschluss 95
kann somit das unbeabsichtigte Öllecken aus dem
Ölreservoir 77, das durch die Fehlausrichtung zwi-
schen den Achsen bewirkt wird, zuverlässig begren-
zen.

(3) Bei dem ersten Ausführungsbeispiel befindet
sich der Lagerabschnitt, in dem der Solenoid-De-
ckel 91 und die Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20 aneinandergepasst sind, auf der Seite
des Ölverschlusses 95, auf der das Ölreservoir 77
platziert ist.

[0092] Auf diese Weise werden die Gleitoberflächen
des Solenoid-Deckels 91 und der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20, die den Lagerabschnitt
bilden, von dem Ölreservoir mit Öl versorgt. Somit
wird ein Verschleißen dieser Gleitoberflächen be-
grenzt. Bei dem Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem
1 ist es dadurch möglich, die Fehlausrichtung zwi-
schen der Achse des Solenoid-Deckels 91 und der
Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung 20 zu begrenzen.

(4) Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist der
Solenoid-Deckel 91 an den Riemendeckel 12 ge-
baut.

[0093] Auf diese Weise werden die Vibrationen, die
durch die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20
von der Maschine 2 zu dem Solenoid-Deckel 91
übertragen werden, durch den Riemendeckel 12 ab-
sorbiert. Das Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1
kann somit die Fehlausrichtung zwischen der Ach-
se des Solenoid-Deckels 91 und der Drehachse der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 begren-
zen.

[0094] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist
ferner der Solenoid-Deckel 91, der von dem Solenoid
90 getrennt vorgesehen ist, an die Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20 gleitfähig gepasst. Zu der
Zeit eines Prüfens des Solenoids 90 oder zu der Zeit
eines Ersetzens des Solenoids 90 kann daher das
Solenoid 90 aus dem Solenoid-Deckel 91 entfernt
werden, während der Solenoid-Deckel 91 und die
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 aneinan-
dergepasst sind. Als ein Resultat ist es möglich, das
Haften des Öls des Ölreservoirs 77 an dem Riemen
9 zu begrenzen.

[0095] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist der
innere Durchmesser D1 des Bolzenlochs 94 des So-
lenoid-Deckels 91 größer als der äußere Durchmes-
ser D2 des Bolzens 93.

[0096] Zu der Zeit eines Befestigens des Solenoid-
Deckels 91 und des Riemendeckels 12 mit den Bol-
zen 93 kann dadurch ein Unterschied zwischen dem
inneren Durchmesser D1 des Bolzenlochs 94 und
dem äußeren Durchmesser D2 des Bolzens 93 als
ein Anpassungsspiel dienen, das die Positionsabwei-
chung zwischen dem Solenoid-Deckel 91 und dem
Riemendeckel 12 absorbieren kann. Zu der Zeit eines
Befestigens der Bolzen 93 in dem Zustand, in dem
die Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20 und die Achse des Solenoid-Deckels 91
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koaxial gehalten werden, kann somit die Positions-
abweichung des Solenoid-Deckels 91 relativ zu dem
Riemendeckel 12 durch das Anpassungsspiel des
Bolzenlochs 94 des Solenoid-Deckels 91 absorbiert
werden.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0097] Fig. 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Offenbarung. Bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel erstreckt sich der Solenoid-Deckel
91 von dm Riemendeckel 12 hin zu der Ventilsteuer-
zeit-Anpassungseinrichtung 20 und ist an eine radial
äußere Seitenoberfläche 211 des Gehäuses 21 der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 gleitfähig
gepasst. Das heißt, die radial innere Seitenoberflä-
che des Solenoid-Deckels 91 und die radial äuße-
re Seitenoberfläche 211 des Gehäuses 21 berühren
einander gleitfähig und bilden dadurch den Lagerab-
schnitt.

[0098] Der Ölverschluss 95 ist auf der radial äußeren
Seite dieses Lagerabschnitts platziert.

[0099] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel
können Vorteile, die ähnlich zu denselben des ersten
Ausführungsbeispiels sind, erzielt werden.

(Drittes Ausführungsbeispiel)

[0100] Fig. 6 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Offenbarung. Bei dem dritten Aus-
führungsbeispiel erstreckt sich der Solenoid-Deckel
91 von dem Riemendeckel 12 hin zu der Ventilsteuer-
zeit-Anpassungseinrichtung 20 und ist an eine radial
äußere Seitenoberfläche 212 des Gehäuses 21 der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 gleitfähig
gepasst. Das heißt, die radial innere Seitenoberflä-
che des Solenoid-Deckels 91 und die radial äuße-
re Seitenoberfläche 212 des Gehäuses 21 berühren
einander gleitfähig und bilden dadurch den Lagerab-
schnitt.

[0101] Der Ölverschluss 95 befindet sich auf einer
Seite dieses Lagerabschnitts, auf der das Solenoid
90 platziert ist.

[0102] Gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel kön-
nen Vorteile, die ähnlich zu denselben des ersten und
des zweiten Ausführungsbeispiels sind, erzielt wer-
den.

(Viertes Ausführungsbeispiel)

[0103] Fig. 7 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Offenbarung. Bei dem vierten Aus-
führungsbeispiel ist die Buchse 43 des Flügelrotors
40 in einer röhrenförmigen Form, die einen Boden
hat, konfiguriert. Ein röhrenförmiger Abschnitt 56 der
Buchse 43 erstreckt sich durch das Mittelloch 27

der vorderen Wand 24 des Gehäuseflügels 22 und
springt von dem Mittelloch 27 hin zu der Seite des
Solenoids 90 vor.

[0104] Bei dem vierten Ausführungsbeispiel er-
streckt sich der Solenoid-Deckel 91 von dem Riemen-
deckel 12 zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung 20 und ist an eine radial äußere Seitenoberflä-
che 431 der Buchse 43 des Flügelrotors 40 gleitfähig
gepasst. Das heißt, die radial innere Seitenoberflä-
che des Solenoid-Deckels 91 und die radial äußere
Seitenoberfläche 431 der Buchse 43 des Flügelrotors
40 berühren einander gleitfähig und bilden dadurch
den Lagerabschnitt.

[0105] Der Ölverschluss 95 ist auf der radial äußeren
Seite dieses Lagerabschnitts platziert.

[0106] Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel
werden Vorteile, die ähnlich zu denselben der ersten
bis dritten Ausführungsbeispiele sind, erzielt.

(Fünftes Ausführungsbeispiel)

[0107] Fig. 8 zeigt ein fünftes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Offenbarung. Bei dem fünften Aus-
führungsbeispiel ist die Buchse 43 des Flügelrotors
40 durch das Mittelloch 27 der vorderen Wand 24 des
Gehäuseflügels 22 aufgenommen.

[0108] Bei dem fünften Ausführungsbeispiel er-
streckt sich der Solenoid-Deckel 91 von dem Riemen-
deckel 12 hin zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20 und ist an eine radial innere Seitenober-
fläche 432 der Buchse 43 des Flügelrotors 40 gleitfä-
hig gepasst. Das heißt, die radial äußere Seitenober-
fläche des Solenoid-Deckels 91 und die radial innere
Seitenoberfläche 432 der Buchse 43 des Flügelrotors
40 berühren einander gleitfähig und bilden dadurch
den Lagerabschnitt.

[0109] Der Ölverschluss 95 befindet sich auf der Sei-
te dieses Lagerabschnitts, auf der das Solenoid 90
platziert ist.

[0110] Gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel
können Vorteile, die ähnlich zu denselben der ersten
bis vierten Ausführungsbeispiele sind, erzielt werden.

(Sechstes Ausführungsbeispiel)

[0111] Fig. 9 bis Fig. 11 zeigen ein sechstes Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung. Bei
dem sechsten Ausführungsbeispiel sind der Soleno-
id-Deckel 91 und die Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung 20 aneinandergepasst. Wie in Fig. 9 ge-
zeigt ist, ist jedoch ein innerer Durchmesser D3 des
Solenoid-Deckels 91 gleich einem inneren Durch-
messer D4 des Mittellochs 27 der vorderen Wand 24
des Gehäuseflügels 22.
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[0112] Bei dem sechsten Ausführungsbeispiel dient
das Mittelloch 27 (genauer gesagt die Wand des Mit-
tellochs 27) der vorderen Wand 24 des Gehäuseflü-
gels 22 als ein Beispiel „eines röhrenförmigen Ab-
schnitts der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung,
der sich auf der Seite befindet, auf der das Solenoid
platziert ist”.

[0113] Ein Herstellungsverfahren des Ventilsteuer-
zeit-Anpassungssystems des sechsten Ausführungs-
beispiels ist unter Bezugnahme auf Fig. 10 und
Fig. 11 im Folgenden beschrieben.

[0114] Bei einem verbindenden Schritt 101 wird zu-
allererst der Flügelrotor 40 der Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung 20 durch die Hülse 61, die in der
röhrenförmigen Bolzenform konfiguriert ist, mit der
Nockenwelle 5 verbunden.

[0115] Bei einem zentrierenden Schritt (auf den fer-
ner als ein ausrichtender Schritt Bezug genommen
ist) 102, wie in Fig. 10 gezeigt ist, wird als Nächs-
tes eine Spannvorrichtung 200, die mit einer inne-
ren Wand des Solenoid-Deckels 91 und einer inneren
Wand des Mittellochs 27 des Gehäuseflügels 22 be-
rührungsfähig ist, von dem Inneren des Solenoid-De-
ckels 91 in das Innere des Mittellochs 27 eingeführt.
Ein äußerer Durchmesser der Spannvorrichtung 200,
die bei dem sechsten Ausführungsbeispiel verwen-
det wird, ist gleich dem oder leicht kleiner als der in-
nere Durchmesser D3 des Solenoid-Deckels 91 und
der innere Durchmesser D4 des Mittellochs 27 des
Gehäuseflügels 22 entlang der Länge der Spannvor-
richtung 200 von einem axialen Ende zu dem ande-
ren axialen Ende der Spannvorrichtung 200. Auf die-
se Weise berührt die Spannvorrichtung 200 die in-
nere Wand des Solenoid-Deckels 91 und die innere
Wand des Mittellochs 27 des Gehäuseflügels 22. Da-
durch werden der Solenoid-Deckel 91 und die Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 relativ zuein-
ander durch die Spannvorrichtung 200 koaxial ange-
passt (koaxial platziert).

[0116] Nach dem zentrierenden Schritt 102 wird bei
einem Solenoid-Deckel einbauenden Schritt 103 der
Bolzen 93 durch das Bolzenloch 94 des Solenoid-
Deckels 91 eingeführt und mit dem weiblichen Ge-
winde 121, das in dem Riemendeckel 12 gebildet ist,
schraubbar in Eingriff gebracht. Auf diese Weise wer-
den der Solenoid-Deckel 91 und der Riemendeckel
12 aneinander befestigt. Da der innere Durchmesser
D1 des Bolzenlochs 94 des Solenoid-Deckels 91 grö-
ßer als der äußere Durchmesser D2 des Bolzens 93
ist, kann, selbst in einem Fall, in dem die Position des
Solenoid-Deckels 91 relativ zu dem Riemendeckel 12
leicht abweicht, der Bolzen 93 den Solenoid-Deckel
91 und den Riemendeckel 12 aneinander befestigen.

[0117] Nach der Befestigung des Solenoid-Deckels
91 und des Riemendeckels 12 aneinander wird die

Spannvorrichtung 200 aus dem Mittelloch 27 des Ge-
häuseflügels 22 und dem Solenoid-Deckel 91 ent-
fernt.

[0118] Bei einem Solenoid einbauenden Schritt 104
wird danach das Solenoid 90 in dem Inneren des So-
lenoid-Deckels 91 eingebaut. Auf diese Weise wird
die Herstellung (der Zusammenbau) des Ventilsteu-
erzeit-Anpassungssystems 1 beendet.

[0119] Bei dem sechsten Ausführungsbeispiel ist der
innere Durchmesser D3 des Solenoid-Deckels 91
gleich dem inneren Durchmesser D4 des Mittellochs
27, das in der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung 20 auf der Seite gebildet ist, auf der das Soleno-
id 90 platziert ist.

[0120] Auf diese Weise wird zu der Zeit einer Her-
stellung des Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems 1
die Spannvorrichtung 200 von dem Inneren des
Solenoid-Deckels 91 in das Mittelloch 27 des Ge-
häuses 21 der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung 20 eingeführt, um den Solenoid-Deckel 91 und
die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 rela-
tiv zueinander koaxial anzupassen (koaxial zu plat-
zieren). Der Solenoid-Deckel 91 und die Ventilsteu-
erzeit-Anpassungseinrichtung 20 können somit zu-
sammengebaut werden, während die Achse des So-
lenoid-Deckels 91 und die Drehachse der Ventilsteu-
erzeit-Anpassungseinrichtung 20 koaxial zusammen-
gehalten werden.

(Siebtes Ausführungsbeispiel)

[0121] Fig. 12 und Fig. 13 zeigen ein siebtes
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung.
Bei dem siebten Ausführungsbeispiel ist der innere
Durchmesser D3 des Solenoid-Deckels 91 größer als
der innere Durchmesser D4 des Mittellochs 27 der
vorderen Wand 24 des Gehäuseflügels 22.

[0122] Bei dem siebten Ausführungsbeispiel dient
das Mittelloch 27 (genauer gesagt die Wand des Mit-
tellochs 27) der vorderen Wand 24 des Gehäuseflü-
gels 22 als ein Beispiel „eines röhrenförmigen Ab-
schnitts der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung,
der sich auf der Seite befindet, auf der das Solenoid
platziert ist”.

[0123] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, wird selbst bei
einem siebten Ausführungsbeispiel ähnlich zu dem
sechsten Ausführungsbeispiel zu der Zeit einer Her-
stellung des Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems 1
eine Spannvorrichtung 201 verwendet, um den So-
lenoid-Deckel 91 und die Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung 20 relativ zueinander koaxial anzu-
passen (koaxial zu platzieren).

[0124] Die Spannvorrichtung 201, die zu der Zeit ei-
ner Herstellung des Ventilsteuerzeit-Anpassungssys-
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tems 1 des siebten Ausführungsbeispiels verwendet
wird, weist einen Abschnitt, der mit der inneren Wand
des Solenoid-Deckels 91 berührungsfähig ist, und ei-
nen Abschnitt, der mit der inneren Wand des Mit-
tellochs 27 des Gehäuseflügels 22 berührungsfähig
ist; auf. Ein äußerer Durchmesser des Abschnitts der
Spannvorrichtung 201, der mit der inneren Wand des
Solenoid-Deckels 91 berührungsfähig ist, ist gleich
dem oder leicht kleiner als der innere Durchmesser
des Solenoid-Deckels 91. Ein äußerer Durchmesser
des Abschnitts der Spannvorrichtung 201, der mit der
inneren Wand des Mittellochs 27 des Gehäuseflü-
gels 22 berührungsfähig ist, ist ferner gleich dem oder
leicht kleiner als der innere Durchmesser D4 des Mit-
tellochs 27 des Gehäuseflügels 22. Auf diese Weise
berührt die Spannvorrichtung 201 die innere Wand
des Solenoid-Deckels 91 und die innere Wand des
Mittellochs 27 des Gehäuseflügels 22. Der Solenoid-
Deckel 91 und die Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20 können dadurch relativ zueinander durch
die Spannvorrichtung 201 koaxial angepasst (koaxial
platziert) werden.

[0125] Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel
können Vorteile, die ähnlich zu denselben des sechs-
ten Ausführungsbeispiels sind, erzielt werden.

(Achtes Ausführungsbeispiel)

[0126] Fig. 14 und Fig. 15 zeigen ein achtes
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung.
Bei dem achten Ausführungsbeispiel ist der innere
Durchmesser D3 des Solenoid-Deckels 91 größer als
ein innerer Durchmesser D5 des röhrenförmigen Ab-
schnitts 56 der Buchse 43 des Flügelrotors 40.

[0127] Bei dem achten Ausführungsbeispiel dient
der röhrenförmige Abschnitt 56 der Buchse 43 des
Flügelrotors 40 als ein Beispiel „eines röhrenförmi-
gen Abschnitts der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung, der sich auf der Seite befindet, auf der das
Solenoid platziert ist”.

[0128] Wie in Fig. 15 gezeigt ist, wird selbst bei dem
achten Ausführungsbeispiel zu der Zeit einer Herstel-
lung des Ventilsteuerzeit-Anpassungssystems 1 eine
Spannvorrichtung 202 verwendet, um den Solenoid-
Deckel 91 und die Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20 relativ zueinander koaxial anzupassen
(koaxial zu platzieren).

[0129] Die Spannvorrichtung 202, die zu der Zeit ei-
ner Herstellung des Ventilsteuerzeit-Anpassungssys-
tems 1 des achten Ausführungsbeispiels verwendet
wird, weist einen Abschnitt, der mit der inneren Wand
des Solenoid-Deckels 91 berührungsfähig ist, und ei-
nen Abschnitt, der mit der inneren Wand des röhren-
förmigen Abschnitts 56 der Buchse 43 des Flügelro-
tors 40 berührungsfähig ist, auf. Ein äußerer Durch-
messer des Abschnitts der Spannvorrichtung 202,

der mit der inneren Wand des Solenoid-Deckels 91
berührungsfähig ist, ist gleich dem oder leicht klei-
ner als der innere Durchmesser D3 des Solenoid-De-
ckels 91. Ein äußerer Durchmesser des Abschnitts
der Spannverrichtung 202, der mit der inneren Wand
des röhrenförmigen Abschnitts 56 der Buchse 43 des
Flügelrotors 40 berührungsfähig ist, ist ferner gleich
dem oder leicht kleiner als der innere Durchmesser
D5 des röhrenförmigen Abschnitts 56 der Buchse
43 des Flügelrotors 40. Auf diese Weise berührt die
Spannvorrichtung 202 die innere Wand des Soleno-
id-Deckels 91 und die innere Wand des röhrenförmi-
gen Abschnitts 56 der Buchse 43 des Flügelrotors 40.
Der Solenoid-Deckel 91 und die Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung 20 können dadurch relativ zu-
einander durch die Spannvorrichtung 202 koaxial an-
gepasst (koaxial platziert) werden.

[0130] Gemäß dem achten Ausführungsbeispiel
können Vorteile, die ähnlich zu denselben der sechs-
ten und siebten Ausführungsbeispiele sind, erzielt
werden.

(Neuntes Ausführungsbeispiel)

[0131] Fig. 16 zeigt ein neuntes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Offenbarung. Bei dem neun-
ten Ausführungsbeispiel weist die Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung 20 ein Ablassloch 57 auf, das
zwischen dem Ölaustrittsraum 15 und dem Ölreser-
voir 77 eine Verbindung herstellt. Der Ölaustrittsraum
15 befindet sich in dem Äußeren der Nockenwelle
5 und ist zu der Atmosphäre geöffnet. Das Ablass-
loch 57 erstreckt sich in der axialen Richtung der
Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung 20 durch die vordere Wand 24 des Gehäuseflü-
gels 22, den Flügelrotor 40 und den hinteren Deckel
23.

[0132] Bei dem neunten Ausführungsbeispiel kann
das Öl von dem Ölreservoir 77 durch das Ablassloch
57 zu dem Ölaustrittsraum 15 ausgegeben werden.
Der Öldruck, der von dem Ölreservoir 77 an den Öl-
verschluss 95 angelegt ist, wird dadurch reduziert. Es
ist somit möglich, den öldichten Zustand, der mit dem
Ölverschluss 95 implementiert wird, aufrechtzuerhal-
ten, und es ist dadurch möglich, das Öllecken aus
dem Ölreservoir 77 in den Raum 16, in dem der Rie-
men 9 platziert ist, zu begrenzen.

(Zehntes Ausführungsbeispiel)

[0133] Fig. 17 und Fig. 18 zeigen ein zehntes Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung. In
der Querschnittsansicht von Fig. 18 ist eine Struktur,
die sich auf der radial äußeren Seite des Solenoid-
Deckels 91 befindet, einer Einfachheit wegen wegge-
lassen.



DE 10 2015 113 615 A1    2016.03.03

13/39

[0134] Bei dem zehnten Ausführungsbeispiel weist
der Lagerabschnitt eine Mehrzahl von Ölnuten 97 auf,
die in einer radial äußeren Seitenwand des röhrenför-
migen Abschnitts 56 der Buchse 43 gebildet sind. Die
Ölnuten 97 erstrecken sich in der axialen Richtung
der Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung 20. Die Ölnuten 97 sind nacheinander in all-
gemein gleichen Intervallen in einer Umfangsrichtung
des röhrenförmigen Abschnitts 56 der Buchse 43 an-
geordnet. Die Ölnuten 97 stehen mit dem Ölreservoir
77 in Verbindung.

[0135] Bei dem zehnten Ausführungsbeispiel kön-
nen die Gleitoberflächen des Solenoid-Deckels 91
und der Buchse 43 von den Ölnuten 97 mit Öl ver-
sorgt werden. Selbst nach einem Alter kann somit
das Verschleißen dieser Gleitoberflächen begrenzt
werden. Dadurch kann das Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungssystem 1 die Fehlausrichtung zwischen der
Achse des Solenoid-Deckels 91 und der Drehachse
der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 be-
grenzen.

(Elftes Ausführungsbeispiel)

[0136] Fig. 19 zeigt eine Schlüsselcharakteristik ei-
nes elften Ausführungsbeispiels der vorliegenden Of-
fenbarung. In der Querschnittsansicht von Fig. 19,
die ähnlich zu der Querschnittsansicht von Fig. 18 ist,
ist die Struktur, die sich auf der radial äußeren Seite
des Solenoid-Deckels 91 befindet, einer Einfachheit
wegen weggelassen.

[0137] Bei dem elften Ausführungsbeispiel weist der
Lagerabschnitt eine Mehrzahl von Ölnuten 98 auf, die
in einer radial inneren Seitenwand des Solenoid-De-
ckels 91 gebildet sind. Die Ölnuten 98 erstrecken sich
in der axialen Richtung des Solenoid-Deckels 91. Die
Ölnuten 98 sind nacheinander in allgemein gleichen
Intervallen in einer Umfangsrichtung des Solenoid-
Deckels 91 angeordnet. Die Ölnuten 98 stehen mit
dem Ölreservoir 77 in Verbindung.

[0138] Gemäß dem elften Ausführungsbeispiel kön-
nen Vorteile, die ähnlich zu denselben des zehnten
Ausführungsbeispiels sind, erreicht werden.

[0139] (Zwölftes Ausführungsbeispiel)

[0140] Fig. 20 zeigt ein zwölftes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Offenbarung. Bei dem zwölf-
ten Ausführungsbeispiel ist eine Öse (die als ein
Dämpferglied dient) 99 in dem Bolzenloch 94 des So-
lenoid-Deckels 91 eingebaut. Die Öse 99 ist in ei-
ner ringförmigen Form konfiguriert und aus Gummi,
Elastomer oder Silikon hergestellt. Die Öse 99 ist zwi-
schen der inneren Wand des Bolzenlochs 94 und
dem Bolzen 93 platziert.

[0141] Bei dem zwölften Ausführungsbeispiel kann
die Öse 99 die Vibrationen, die von der Maschine
2 durch die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
20 zu dem Solenoid-Deckel 91 geleitet werden, ab-
sorbieren. Das Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1
kann somit die Fehlausrichtung zwischen der Ach-
se des Solenoid-Deckels 91 und der Drehachse der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 begren-
zen.

(Dreizehntes Ausführungsbeispiel)

[0142] Fig. 21 zeigt ein dreizehntes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Offenbarung. Bei dem drei-
zehnten Ausführungsbeispiel weist die Ventilsteuer-
zeit-Anpassungseinrichtung 20 eine Unterstützungs-
feder 58 auf, die auf einer radial äußeren Seite der
Buchse 43 platziert ist. Die Unterstützungsfeder 58
ist eine Torsionsschraubenfeder. Ein Endteil der Un-
terstützungsfeder 58 ist mit einem Stift 59, der an der
vorderen Wand 24 des Gehäuses 21 befestigt ist, im
Eingriff, und das andere Ende der Unterstützungsfe-
der 58 ist mit einer Nut 591, die in der Buchse 43
gebildet ist, im Eingriff. Die Unterstützungsfeder 58
treibt den Flügelrotor 40 relativ zu dem Gehäuse 21
in die Vorverlegungsrichtung.

[0143] Bei dem dreizehnten Ausführungsbeispiel ist
die Unterstützungsfeder 58 in dem Ölreservoir 77 ein-
gebaut, sodass die Unterstützungsfeder 58 mit dem
Öl des Ölreservoirs 77 versorgt werden kann. Das
Verschleißen der Unterstützungsfeder 58, das durch
ein Altern bewirkt wird, kann somit begrenzt werden.

(Vierzehntes Ausführungsbeispiel)

[0144] Fig. 22 zeigt ein vierzehntes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Offenbarung. Bei dem vier-
zehnten Ausführungsbeispiel weist ähnlich zu dem
dreizehnten Ausführungsbeispiel die Ventilsteuer-
zeit-Anpassungseinrichtung 20 die Unterstützungsfe-
der 58 in dem Ölreservoir 77 auf.

[0145] Bei dem vierzehnten Ausführungsbeispiel be-
rühren ferner die radial innere Seitenoberfläche des
Solenoid-Deckels 91 und die radial äußere Seiten-
oberfläche 212 des Gehäuses 21 gleitfähig einander,
um den Lagerabschnitt zu bilden. Der Ölverschluss
95 ist ferner an die Seite des Lagerabschnitts gebaut,
die von dem Solenoid 90 abgewandt ist.

[0146] Bei dem vierzehnten Ausführungsbeispiel ist
es möglich, die Fehlausrichtung zwischen der Ach-
se des Solenoid-Deckels 91 und der Drehachse der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung 20 bei dem
Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1, das die Unter-
stützungsfeder 58 hat, zu begrenzen.
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(Fünfzehntes Ausführungsbeispiel)

[0147] Fig. 23 zeigt ein fünfzehntes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Offenbarung. Bei dem fünf-
zehnten Ausführungsbeispiel berühren die radial in-
nere Seitenoberfläche des Solenoid-Deckels 91 und
die radial äußere Seitenoberfläche 611 der Hülse 61
einander gleitfähig, um den Lagerabschnitt zu bilden.
Die radial äußere Seitenoberfläche 611 des Kopfes
63 der Hülse 61, die den Lagerabschnitt bildet, ist in
einer zylindrischen röhrenförmigen Form konfiguriert.

[0148] Der Ölverschluss 95 ist ferner auf der Seite
des Lagerabschnitts, wo das Solenoid 90 platziert ist,
eingebaut.

[0149] Bei dem fünfzehnten Ausführungsbeispiel
können Vorteile, die ähnlich zu denselben sind, die
bei den ersten bis fünften Ausführungsbeispielen er-
örtert sind, erzielt werden.

(Andere Ausführungsbeispiele)

(1) Bei den vorhergehenden Ausführungsbeispie-
len ist das Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem 1,
das die Öffnungs- und Schließsteuerzeit der Ein-
lassventile 10 anpasst, erörtert. Bei einem an-
deren Ausführungsbeispiel kann das Ventilsteu-
erzeit-Anpassungssystem 1 eine Öffnungs- und
Schließsteuerzeit der Auslassventile 11 anpas-
sen.
(2) Bei den vorhergehenden Ausführungsbeispie-
len ist die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
20 an der Nockenwelle 5 der Maschine 2 befes-
tigt. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel kann
alternativ die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung 20 an der Nockenwelle 5 der Maschine 2 be-
festigt sein.
(3) Bei den vorhergehenden Ausführungsbeispie-
len ist der Ölverschluss 95 an der vorderen Wand
24 des Gehäuses 21 befestigt und berührt gleit-
fähig die äußere Wand des Solenoid-Deckels 91.
Bei einem anderen Ausführungsbeispiel kann al-
ternativ der Ölverschluss 95 durch Presspassen
an dem Solenoid-Deckel 91 befestigt sein und
kann die Wand des Gehäuses 21 gleitfähig berüh-
ren.

[0150] In einem solchen Fall dreht sich das Gehäu-
se 21 und berührt gleitfähig den Ölverschluss 95, der
an dem Solenoid-Deckel 91 befestigt ist. Zu dieser
Zeit sind die radial äußere Seitenoberfläche (die als
die Gleitoberfläche dient) des Solenoid-Deckels 91
und die radial innere Seitenoberfläche (die als die
Gleitoberfläche dient) des Gehäuses 21 aneinander
gleitfähig gepasst. Da ein kleiner Spalt zwischen die-
sen Gleitoberflächen anwesend ist, werden die Glei-
toberflächen mit einem Anteil des Öls in dem Ölreser-
voir 77 versorgt, um eine geeignete Gleitbewegung
zwischen den Gleitoberflächen zu ermöglichen. Eine

Verbindung zwischen dem Gehäuse 21 und dem Öl-
verschluss 95 wird ferner mit einem Anteil des Öls,
mit dem diese Gleitoberflächen versorgt werden, ver-
sorgt, um eine geeignete Gleitbewegung zwischen
dem Gehäuse 21 und dem Ölverschluss 95 zu er-
möglichen.

(4) Bei den vorhergehenden Ausführungsbeispie-
len ist der Ölverschluss 95 an der vorderen Wand
24 des Gehäuses 21 durch Presspassen befes-
tigt. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel kann
alternativ der Ölverschluss 95 an einer nicht ge-
zeigten Nut, die in der vorderen Wand 24 des Ge-
häuses 21 gebildet ist, durch Passen des Ölver-
schlusses 95 in die nicht gezeigte Nut befestigt
sein, oder kann an der vorderen Wand 24 des
Gehäuses 21 durch Binden (mit einem binden-
den Mittel) befestigt sein. In dem Fall, in dem der
Ölverschluss an dem Solenoid-Deckel befestigt
ist, können ähnlicherweise verschiedene Verfah-
ren verwendet werden, um den Ölverschluss an
dem Solenoid-Deckel zu befestigen.

[0151] Wie im Vorhergehenden erörtert ist, ist die
vorliegende Offenbarung nicht auf die vorhergehen-
den Ausführungsbeispiele begrenzt, und die vorher-
gehenden Ausführungsbeispiele können innerhalb
des Geistes und Schutzbereichs der vorliegenden Of-
fenbarung modifiziert sein.
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Patentansprüche

1.  Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem mit:
einer Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20),
die mit einer Antriebswelle (3) einer internen Verbren-
nungsmaschine (2) oder einer angetriebenen Welle
(5, 6), die durch die Antriebswelle (3) anzutreiben ist,
einstückig drehbar ist, wobei die Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung (20) von der Antriebswelle (3)
zu der angetriebenen Welle (5, 6) ein Drehmoment
überträgt und eine relative Drehphase zwischen der
Antriebswelle (3) und der angetriebenen Welle (5, 6)
ändert, um eine Öffnungs- und Schließsteuerzeit ei-
nes Ventils (10, 11), das angetrieben wird, um durch
die angetriebene Welle (5, 6) geöffnet und geschlos-
sen zu werden, anzupassen;
einem Solenoid (90), das in einer axialen Rich-
tung einer Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung (20) auf einer Seite der Ventil-
steuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) angeordnet
ist und der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
(20) platziert, wobei das Solenoid (90) einen Betrieb
eines Antreibens der Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung (20) steuert; und
einem Solenoid-Deckel (91), der in einer röhrenförmi-
gen Form konfiguriert ist und eine radial äußere Seite
des Solenoids (90) umgibt, wobei sich der Solenoid-
Deckel (91) hin zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung (20) erstreckt und an eine radial innere
Seitenoberfläche (271, 432) oder eine radial äuße-
re Seitenoberfläche (211, 212, 431) der Ventilsteu-
erzeit-Anpassungseinrichtung (20) gleitfähig gepasst
ist.

2.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 1, bei dem
die Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) fol-
gende Merkmale aufweist:
ein Gehäuse (21), das durch eine Antriebskraft, die
von der Antriebswelle (3) übertragen wird, gedreht
wird; und
einen Flügelrotor (40), der einen Rotor (41), der an
der angetriebenen Welle (5, 6) befestigt ist, und einen
Flügel (42), der sich von dem Rotor (41) radial nach
außen erstreckt und eine Öldruckkammer (30), die in
einem Inneren des Gehäuses (21) gebildet ist, in eine
Vorverlegungskammer (45) und eine Verzögerungs-
kammer (46) unterteilt, aufweist, wobei der Flügelro-
tor (40) relativ zu dem Gehäuse (21) drehbar ist; und
der Solenoid-Deckel (91)
eine radial innere Seitenoberfläche (271) oder eine
radial äußere Seitenoberfläche (211, 212) des Ge-
häuses (21), oder
eine radial innere Seitenoberfläche (432) oder eine
radial äußere Seitenoberfläche (431) des Flügelro-
tors (40)
gleitfähig berührt.

3.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 2, bei dem

der Flügelrotor (40) eine Buchse (43) aufweist, die
in einer röhrenförmigen Form konfiguriert ist und an
dem Rotor (41) befestigt ist und durch ein Loch, das
in dem Gehäuse (21) gebildet ist, hin zu dem Soleno-
id (90) vorspringt; und
der Solenoid-Deckel (91) eine radial innere Seiten-
oberfläche (432) oder eine radial äußere Seitenober-
fläche (431) der Buchse (43) gleitfähig berührt.

4.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 2 oder 3, das einen Ölverschluss (95), der in
einer ringförmigen Form konfiguriert ist und zwischen
dem Gehäuse (21) und dem Solenoid-Deckel (91)
platziert ist, aufweist, wobei der Ölverschluss (95) ein
Lecken von Öl aus einem Ölreservoir (77), das zwi-
schen einer radial inneren Seite des Solenoid-De-
ckels (91) und der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung (20) gebildet ist, in einen Raum (16), der sich
in einem Äußeren des Gehäuses (21) und des So-
lenoids-Deckels (91) befindet, begrenzt.

5.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 4, bei dem sich ein Ort, an dem der Soleno-
id-Deckel (91) an die radial innere Seitenoberfläche
(271, 432) oder die radial äußere Seitenoberfläche
(211, 212, 431) der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung (20) gleitfähig gepasst ist, auf einer Seite des
Ölverschlusses (95) befindet, auf der das Ölreservoir
(77) platziert ist.

6.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 4 oder 5, das eine Unterstützungsfeder (58)
aufweist, die in dem Ölreservoir (77) platziert ist und
den Flügelrotor (40) relativ zu dem Gehäuse (21) in
eine Vorverlegungsrichtung treibt.

7.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, das ein Ablassloch
(57) aufweist, das sich in der axialen Richtung der
Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrich-
tung (20) durch die Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung (20) erstreckt, um zwischen einem Ölaus-
trittsraum (15), der zu einer Atmosphäre geöffnet ist,
und dem Ölreservoir (77) eine Verbindung herzustel-
len.

8.  Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, das mindestens eine Ölnut
(97) aufweist, die in mindestens entweder dem So-
lenoid-Deckel (91) oder der Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung (20) an einem Ort gebildet ist, wo
der Solenoid-Deckel (91) die Ventilsteuerzeit-Anpas-
sungseinrichtung (20) gleitfähig berührt, wobei die
mindestens eine Ölnut (97) mit dem Ölreservoir (77)
in Verbindung steht.

9.  Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 8, bei dem der Solenoid-Deckel
(91) an einen Riemendeckel (12) gebaut ist, der einen
Riemen (9) schützt, der eine Antriebskraft der An-
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triebswelle (3) zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung (20) überträgt.

10.  Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 9, das einen Bolzen (93) aufweist, der durch
ein Bolzenloch (94) des Solenoid-Deckels (91) auf-
genommen ist und den Solenoid-Deckel (91) und den
Riemendeckel (12) aneinander befestigt, wobei ein
innerer Durchmesser (D1) des Bolzenlochs (94) des
Solenoid-Deckels (91) größer als ein äußerer Durch-
messer (D2) des Bolzens (93) ist.

11.  Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach An-
spruch 10, das ein Dämpferglied (99) aufweist, das
in einer ringförmigen Form konfiguriert ist und zwi-
schen einer inneren Wand des Bolzenlochs (94) des
Solenoid-Deckels (91) und dem Bolzen (93) platziert
ist.

12.    Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, das ein Öldrucksteuer-
ventil (60) aufweist, das in einer Drehmitte der Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) befestigt ist
und einen Öldruck ändert, mit dem die Ventilsteu-
erzeit-Anpassungseinrichtung (20) zu versorgen ist,
wobei der Solenoid-Deckel (91) an eine radial äuße-
re Seitenoberfläche (611) des Öldrucksteuerventils
(60) gleitfähig gepasst ist, anstatt an die radial inne-
re Seitenoberfläche (271, 432) oder die radial äuße-
re Seitenoberfläche (211, 212, 431) der Ventilsteu-
erzeit-Anpassungseinrichtung (20) gleitfähig gepasst
zu sein.

13.  Ventilsteuerzeit-Anpassungssystem mit:
einer Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20),
die mit einer Antriebswelle (3) einer internen Verbren-
nungsmaschine (2) oder einer angetriebenen Welle
(5, 6), die durch die Antriebswelle (3) anzutreiben ist,
einstückig drehbar ist, wobei die Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung (20) von der Antriebswelle (3)
zu der angetriebenen Welle (5, 6) ein Drehmoment
überträgt und eine relative Drehphase zwischen der
Antriebswelle (3) und der angetriebenen Welle (5, 6)
ändert, um eine Öffnungs- und Schließsteuerzeit ei-
nes Ventils (10, 11), das angetrieben wird, um durch
die angetriebene Welle (5, 6) geöffnet und geschlos-
sen zu werden, anzupassen;
einem Solenoid (90), das in einer axialen Richtung ei-
ner Drehachse der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung (20) auf einer Seite der Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung (20) platziert ist und der Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) gegenüber-
liegt, wobei das Solenoid (90) einen Betrieb eines An-
reibens der Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung
(20) steuert; und
einem Solenoid-Deckel (91), der in einer röhrenförmi-
gen Form konfiguriert ist und eine radial äußere Seite
des Solenoids (90) umgibt, wobei sich der Solenoid-
Deckel (91) hin zu der Ventilsteuerzeit-Anpassungs-
einrichtung (20) erstreckt, und ein innerer Durchmes-

ser (D3) des Solenoid-Deckels (91) gleich einem oder
größer als ein innerer Durchmesser (D4, D5) eines
röhrenförmigen Abschnitts (27, 56) der Ventilsteuer-
zeit-Anpassungseinrichtung (20) ist, der sich auf ei-
ner Seite befindet, auf der das Solenoid (90) platziert
ist.

14.   Herstellungsverfahren eines Ventilsteuerzeit-
Anpassungssystems nach Anspruch 13, mit folgen-
den Schritten:
einem verbindenden Schritt (101) zum Verbinden der
Ventilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) mit der
angetriebenen Welle (5);
einem zentrierenden Schritt (102) zum koaxialen An-
passen des Solenoid-Deckels (91) und der Ventil-
steuerzeit-Anpassungseinrichtung (20) relativ zuein-
ander durch Einführen einer Spannvorrichtung (200,
201, 202), die mit einer inneren Wand des Soleno-
id-Deckels (91) und einer inneren Wand des röhren-
förmigen Abschnitts (27, 56) der Ventilsteuerzeit-An-
passungseinrichtung (20) berührungsfähig ist, von ei-
nem Inneren des Solenoid-Deckels (91) in ein Inne-
res des röhrenförmigen Abschnitts (27, 56) der Ven-
tilsteuerzeit-Anpassungseinrichtung (20);
einem Solenoid-Deckel einbauenden Schritt (103)
zum Bauen des Solenoid-Deckels (91) an einen Rie-
mendeckel (12), der einen Riemen, der ein Drehmo-
ment der Antriebswelle (3) zu der Ventilsteuerzeit-
Anpassungseinrichtung (20) überträgt, schützt, nach
dem zentrierenden Schritt (102); und
einem Solenoid einbauenden Schritt (104) zum Bau-
en des Solenoids (90) in das Innere des Solenoid-
Deckels (91) nach einem Entfernen der Spannvor-
richtung (200, 201, 202) aus dem röhrenförmigen Ab-
schnitt (27, 56) der Ventilsteuerzeit-Anpassungsein-
richtung (20) und dem Solenoid-Deckel (91).

Es folgen 22 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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