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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Brennkraftmaschine, wobei in einem Ölkreis-
lauf der Brennkraftmaschine, insbesondere zur
Druckumlaufschmierung, von einer Ölpumpe wahlweise
eine erste Öldruckstufe mit einem ersten minimalen und
maximalen Öldruckniveau und mindestens eine zweite
Öldruckstufe mit einem zweiten minimalen und maxima-
len Öldruckniveau erzeugt wird, wobei das erste minima-
le Öldruckniveau kleiner oder gleich ist als das zweite
minimale Öldruckniveau und das erste maximale Öl-
druckniveau kleiner ist als das zweite maximale Öldruck-
niveau, wobei eine Nockenwelle der Brennkraftmaschine
von einem Aktuator hydraulisch mittels eines Öldruckes
aus dem Ölkreislauf der Brennkraftmaschine verstellt
wird, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Brennkraftmaschinen verfügen üblicherweise
über eine mechanisch angetriebene Ölpumpe. In einigen
Anwendungen ist es durch eine entsprechende Stellein-
richtung bzw. einen Schaltmechanismus möglich, zwei
oder mehrere Druckstufen mit dieser Ölpumpe mit un-
terschiedlichem Öldruckniveau bzw. unterschiedlichen
Wertebereichen, in denen sich der Öldruck abhängig
vom Betriebszustand der Brennkraftmaschine bewegt,
anzufahren. Die Ölpumpe verfügt dabei über eine me-
chanisch wirkende Einrichtung zur Regelung des Öl-
drucks. Die Verbrennungskraftmaschine benötigt nicht
in jedem Betriebskennfeldpunkt den gleichen, hohen Öl-
druck. Üblicherweise kann der Öldruck zu kleinen Dreh-
zahlen und Lasten hin abgesenkt werden. Erst bei Über-
schreiten einer entsprechenden, vorbestimmten Last-
und Drehzahlschwelle wird auf die höhere zweite Druck-
stufe geschaltet. Der Öldruck wird somit dem aktuellen
Bedarf der Brennkraftmaschinen angepasst. Die Leis-
tungsaufnahme einer solchen zwei oder mehrstufigen
Ölpumpe gegenüber einer einstufigen Ölpumpe ist ge-
ringer. Ein Problem der zweistufiger, wie aus der JP 2004
116 430 bekannt, Ölpumpe ist die Diagnose des Stell-
mechanismus. Hierzu ist es bekannt, für jede Druckstufe
einen eigenen Öldrucksensor zu verwenden. Die zwei
bzw. mehrstufige Ölpumpe bedingt demnach mindes-
tens einen zusätzlichen Drucksensor. Dieser zusätzliche
Sensor bedingt entsprechende Kosten und benötigt Bau-
raum.
[0003] Die Überwachung eines Öldruckes mittels ei-
nes Drucksensors ist beispielsweise aus der DE 10 2005
050 775 A1 bekannt. In einem Motorölkreislauf für einen
Verbrennungsmotor ist ein Drucksensor räumlich in eine
Hydraulikkomponente integriert. Hierdurch kann ein
sonst üblicher Druckschalter zum Überwachen eines
vorhandenen Mindestdruckes entfallen, da das Aus-
gangssignal des integrierten Drucksensors zur Druckü-
berwachung herangezogen werden kann.
[0004] Aus der DE 198 25 288 A1 ist eine Brennkraft-
maschine bekannt, bei der ein Nockenwellenversteller
(Aktuator zum Verstellen der Nockenwelle) einen hy-
draulischen Flügelsteller aufweist, der die Nockenwelle

gegenüber der Kurbelwelle verdreht und hierzu über ein
elektrisch betätigbares Hydraulikventil mit Motoröl aus
dem Motorölkreislauf beaufschlagt wird.
[0005] Aus der US 5 529 023 ist es bekannt, die Funk-
tionsfähigkeit eines Nockenwellenverstellers anhand ei-
nes Verstellwinkels der Nockenwellenverstellung zu
überwachen. Wird ein vorbestimmter Verstellwinkel nicht
erreicht, so wird ein defekt im Nockenwellenversteller an-
genommen. Diese Überwachung wird jedoch ausge-
setzt, wenn ein Öldruck in einem den Nockenwellenver-
steller versorgenden Ölkreislauf niedriger ist als ein vor-
bestimmter Wert. In diesem Fall wird auch die Nocken-
wellenverstellung an sich ausgesetzt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der o.g. Art hinsichtlich des Bauteileaufwan-
des zu vereinfachen und gleichzeitig die Überwachung
der Funktionsfähigkeit des Schaltmechanismus der Öl-
pumpe zu verbessern.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren der o.g. Art mit den in Anspruch 1 gekenn-
zeichneten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind in den weiteren Ansprüchen
beschrieben.
[0008] Dazu ist es bei einem Verfahren der o.g. Art
erfindungsgemäß vorgesehen, dass eine erste Verstell-
geschwindigkeit der Nockenwelle durch den Aktuator be-
stimmt wird, während die erste Öldruckstufe von der Öl-
pumpe erzeugt wird, wobei für mindestens eine zweite
Öldruckstufe eine zweite Verstellgeschwindigkeit der
Nockenwelle durch den Aktuator bestimmt wird, während
die zweite Öldruckstufe von der Ölpumpe erzeugt wird,
wobei mindestens eine Differenz zwischen der ersten
und mindestens einer zweiten Verstellgeschwindigkeit
bestimmt wird, wobei ein Schaltmechanismus der Öl-
pumpe zum Umschalten zwischen den Öldruckstufen als
in Ordnung eingestuft wird, wenn ein Betrag der Differenz
gleich oder größer als ein vorbestimmter Differenzwert
ist, und der Schaltmechanismus der Ölpumpe zum Um-
schalten zwischen den Öldruckstufen als defekt einge-
stuft wird, wenn ein Betrag der Differenz kleiner als ein
vorbestimmter Differenzwert ist.
[0009] Dies hat den Vorteil, dass eine Funktionsfähig-
keit des Schaltmechanismus der Ölpumpe ohne zusätz-
liche Hardware ausschließlich mit vorhandenen Senso-
ren überwacht wird, wobei die Überwachung unabhängig
von Toleranzen hinsichtlich einer Ölviskosität, der Öl-
pumpe, des Aktuators oder eines Ventils des Aktuators
im Ölkreislauf ist.
[0010] Eine vom Betriebszustand der Brennkraftma-
schine unabhängige Überwachung der Funktionsfähig-
keit des Schaltmechanismus der Ölpumpe ohne Kom-
pensation beispielsweise von drehzahl- oder lastbeding-
ten Schwankungen des Öldruckes erzielt man dadurch,
dass die erste und mindestens eine zweite Verstellge-
schwindigkeit bei einem identischen Betriebszustand der
Brennkraftmaschine bestimmt werden.
[0011] Eine zusätzliche Überwachung der Funktions-
fähigkeit der Ölpumpe selbst erzielt man dadurch, dass
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in einem Betriebszustand der Brennkraftmaschine, wäh-
rend dem die erste Öldruckstufe von der Ölpumpe er-
zeugt wird, der Öldruck von einem Drucksensor über-
wacht wird.
[0012] Eine aktive Diagnose des Schaltmechanismus
der Ölpumpe für die verschiedenen Öldruckstufen erzielt
man dadurch, dass nach einem Bestimmen der ersten
Verstellgeschwindigkeit die Ölpumpe unabhängig vom
momentanen Betriebszustand der Brennkraftmaschine
auf mindestens eine zweite Öldruckstufe umgeschaltet,
die Nockenwelle verstellt und dabei die zweite Verstell-
geschwindigkeit bestimmt wird.
[0013] Eine Prüfung des Schaltmechanismus der Öl-
pumpe für die verschiedenen Öldruckstufen bei definier-
ten Zuständen der Brennkraftmaschine erzielt man da-
durch, dass die erste und die zweite Verstellgeschwin-
digkeit bei mindestens einem vorbestimmten Betriebs-
punkt der Brennkraftmaschine bestimmt werden, wobei
unabhängig von dem Betriebspunkt die jeweilige Öl-
druckstufe umgeschaltet und die Nockenwelle verstellt
wird.
[0014] Zur Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten für
die Brennkraftmaschine wird der mindestens eine vor-
bestimmte Betriebspunkt der Brennkraftmaschine derart
gewählt, dass sich eine minimale Erhöhung von Schad-
stoffemissionen im Abgas ergibt.
[0015] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild einer Brenn-
kraftmaschine zur Ausführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
und

Fig. 3 ein Betriebskennfeld für einen Verbrennungs-
motor.

[0016] Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschine,
wie schematisch in Fig. 1 dargestellt, mit einem Motor-
block 10, einer Ölpumpe 12 und einem Motorölkreislauf
14, welcher insbesondere zur Umlaufdruckschmierung
ausgebildet ist. In den Motorölkreislauf 14 zur Umlauf-
druckschmierung sind regelbare Hydraulikkomponenten
angeschlossen, deren für ihre Betätigung notwendiges
Betriebsfluid durch das Motoröl des Motorölkreislaufes
14 bereitgestellt wird. Die Regelung des Fluidstroms, al-
so des die Hydraulikkomponente durchfließenden Mo-
torölstromes, erfolgt durch elektrische Stellsignale einer
Steuerelektronik 22. Eine derartige, regelbare Hydrau-
likkomponente ist ein hydraulischer Nockenwellenver-
steller 18 zum Verstellen einer Nockenwelle 16 mit einem
Hydraulikventil, welches beispielsweise als Magnetventil
ausgebildet ist. Mit anderen Worten ist der Aktuator für
die Nockenwellenverstellung in den Motorölkreislauf in-
tegriert.

[0017] Der im Motorölkreislauf herrschende Öldruck
wird durch die mechanisch angetriebene Ölpumpe 12 im
Motorölkreislauf 14 zur Verfügung gestellt. Die Ölpumpe
12 weist einen Schaltmechanismus 20 auf, um zwischen
verschiedenen Öldruckstufen umzuschalten. Hierbei ist
eine erste Öldruckstufe vorgesehen, bei der der Öldruck
in Abhängigkeit von einem Betriebszustand der Brenn-
kraftmaschine in einem ersten Bereich zwischen einem
ersten minimalen Öldruckwert (Öldruckniveau) und ei-
nem ersten maximalen Öldruckwert (Öldruckniveau)
schwankt. Weiterhin ist mindestens eine zweite Öldruck-
stufe vorgesehen, bei der der Öldruck in Abhängigkeit
von einem Betriebszustand der Brennkraftmaschine in
einem zweiten Bereich zwischen einem zweiten minima-
len Öldruckwert (Öldruckniveau) und eine zweiten maxi-
malen Öldruckwert (Öldruckniveau) schwankt. Hierbei ist
der erste minimale Öldruckwert kleiner oder gleich dem
zweiten minimalen Öldruckwert und der erste maximale
Öldruckwert ist kleiner als der zweite maximale Öldruck-
wert. Für die erste Öldruckstufe ist ein Öldrucksensor 24
zur Überwachung des Öldruckes vorgesehen.
[0018] Je nach Höhe des Öldruckes verstellt sich die
Nockenwellenverstellung unterschiedlich schnell. Die
sich einstellende Winkelgeschwindigkeit korreliert dabei
mit dem Öldruck. Messbar ist die Winkelgeschwindigkeit,
indem ein ausreichender Verstellbereich mit maximaler
Ansteuerung des Magnetventils des Nockenwellenver-
stellers 18 durchfahren wird. Die Winkelgeschwindigkeit
ist zusätzlich noch abhängig von der Motordrehzahl und
Öltemperatur und sollte über diese korrigiert werden. Sie
liegt typischerweise in einem Bereich, der mit in Motor-
steuerungen verfügbaren Einrichtungen gut und sicher
messbar ist.
[0019] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, die Win-
kelgeschwindigkeit der Nockenwellenverstellung zur
Überwachung des Schaltmechanismus 20 der Ölpumpe
12 für verschiedenen Öldruckstufen heranzuziehen. Auf-
grund der Toleranzkette betreffend insbesondere Ölvis-
kosität, Pumpeneigenschaften, Nockenwellenversteller
18 und Magnetventil wird nicht nur die Winkelgeschwin-
digkeit in der nicht vom verbleibenden Öldrucksensor
überwachbaren zweiten Öldruckstufe bestimmt. Viel-
mehr ist es erfindungsgemäß vorgesehen auch bei der
ersten Ödruckstufe, d.h. also in beiden Druckstufen, die
Winkelgeschwindigkeit der Nockenwellenverstellung zu
vermessen bzw. zu bestimmen. Ist der Unterschied in
den Winkelgeschwindigkeiten ausreichend ausgeprägt,
d.h. größer oder gleich einem vorbestimmten Schwell-
wert, so kann davon ausgegangen werden, dass der
Schaltmechanismus 20 der Ölpumpe 12 ordnungsge-
mäß arbeitet. Die erste, niedrige Öldruckstufe wird vom
Drucksensor überwacht. Die zweite Druckstufe wird
überwacht, indem der oben beschriebene Vergleich der
gemessenen Verstellgeschwindigkeit der Nockenwel-
lenverstelleinrichtung 18 bei verschiedenen Öldruckstu-
fen ausgewertet wird. Ist die Geschwindigkeit der No-
ckenwellenverstellung in beiden Öldruckstufen iden-
tisch, kann davon ausgegangen werden, dass der
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Schaltmechanismus 20 der Ölpumpe 12 nicht ordnungs-
gemäß arbeitet. Die Ölpumpe 12 kann in diesem Fall nur
einen Druck bzw. eine Öldruckstufe einstellen.
[0020] In einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird in einem konstanten
Betriebspunkt zunächst die erste und danach die zweite
Öldruckstufe gefahren. Der Ausdruck "konstanter Be-
triebspunkt" bezeichnet hierbei eine Betriebszustand der
Brennkraftmaschinen, bei dem nicht notwendigerweise
eine der zweiten, höheren Öldruckstufen und auch nicht
notwendigerweise eine Nockenwellenverstellung erfor-
derlich ist. Mit anderen Worten werden die Öldruckstufe
und die Nockenwellenverstellung unabhängig vom mo-
mentanen Betriebszustand der Brennkraftmaschine ein-
gestellt bzw. verändert. In beiden Druckstufen wird die
Verstellgeschwindigkeit der Nockenwellenverstellung
vermessen bzw. bestimmt und ausgewertet bzw. die Dif-
ferenz bestimmt. Die Abhängigkeiten zur Öltemperatur
und zum Last-Drehzahlpunkt werden auf diese Weise
ausgeklammert. Die Auswirkungen auf die Emissionen
durch die nicht optimale Nockenwellenposition während
der Vermessung werden durch eine geeignete Wahl des
konstanten Betriebspunktes beachtet.
[0021] Der Kosten- bzw. Bauraumnachteil eines zwei-
ten Öldrucksensors für die zweite Öldruckstufe werden
eingespart, da für die Überwachung, ob die zweite Druck-
stufe erreicht wird, kein zusätzlicher Öldrucksensor er-
forderlich ist. Es wird eine Kostenneutralität erzielt, da
die Diagnose der zweiten Öldruckstufe mittels bereits in
der Verbrennungskraftmaschine vorhandenen Aktoren
und Sensoren basiert.
[0022] In Fig. 2 ist beispielhaft ein Ablaufdiagramm ei-
ner bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens dargestellt. In einem ersten Schritt 100
werden Eingangsbedingungen für das Verfahren ge-
prüft. So wird beispielsweise geprüft, ob sich eine Last,
eine Drehzahl und eine Temperatur eines Kühlmittels so-
wie des Motoröls in einem vorbestimmten Bereich befin-
det. Ist dies auch nur für einen der vorgenannten Para-
meter nicht der Fall, wird die Diagnose der Nockenwelle
nicht ausgeführt und über einen ersten Zweig 102 "nein"
wieder zum Schritt 100 zurück gesprungen.
[0023] Sind alle geprüften Parameter in einem vorbe-
stimmten Bereich, so wird über einen zweiten Zweig 104
"ja" zu einem zweiten Schritt 106 "Ölpumpe in Druckstufe
1 => Anforderung Nockenwellen Sollsprung" gesprun-
gen. In diesem zweiten Schritt 106 wird die Ölpumpe
derart betrieben, dass diese eine erste Druckstufe zur
Verfügung stellt und es wird die Nockenwelle verstellt.
In einem dritten Schritt 108 "Vermessung Nockenwelle"
wird eine Verstellgeschwindigkeit 1 der Nockenwelle bei
der Verstellung als Winkelgeschwindigkeit w [°/ms] für
die erste Druckstufe bestimmt. In einem vierten Schritt
110 "Ölpumpe in Druckstufe 2 => Anforderung Nocken-
wellen Sollsprung" wird die Ölpumpe derart betrieben,
dass diese eine zweite Druckstufe im Ölkreislaufsystem
der Brennkraftmaschine zur Verfügung stellt, wobei sich
der im Ölkreislaufsystem der Brennkraftmaschine erge-

bende Druck unterschiedlich von dem entsprechenden
Druck bei der ersten Druckstufe ist, und es wird erneut
die Nockenwelle verstellt. In einem fünften Schritt 112
"Vermessung Nockenwelle" wird eine Verstellgeschwin-
digkeit 2 der Nockenwelle bei der Verstellung als Win-
kelgeschwindigkeit ω [°/ms] für die zweite Druckstufe be-
stimmt. In einem sechsten Schritt 114 "Verstellgeschwin-
digkeit 2 > Verstellgeschwindigkeit 1" wird geprüft, ob die
Verstellgeschwindigkeit 2 für die zweite Druckstufe grö-
ßer ist als die Verstellgeschwindigkeit 1 für die erste
Druckstufe. Sofern die Ölpumpe bzw. das Stellglied für
die Druckstufen korrekt arbeitet und in der zweiten Druck-
stufe einen höheren Druck in dem Ölkreislaufsystem der
Brennkraftmaschine erzeugt als in der ersten Druckstufe,
muss die Verstellgeschwindigkeit 2 größer sein als die
Verstellgeschwindigkeit 1. Somit ist umgekehrt dies ein
Indiz für eine korrekt arbeitende Ölpumpe bzw. Umschal-
tung zwischen den Druckstufen. Daher wird von dem
sechsten Schritt 114 über einen dritten Zweig 118 "ja"
zu einem siebten Schritt 116 "Test abgeschlossen, Stell-
glied für Druckstufen der Ölpumpe in Ordnung" gesprun-
gen, falls in Schritt 114 das Ergebnis der Prüfung "Ver-
stellgeschwindigkeit 2 > Verstellgeschwindigkeit 1 ?" ja
ist. Ist dies jedoch nicht der Fall, so wird über einen vierten
Zweig 120 "nein" zu einem achten Schritt 122 "Test ab-
geschlossen, Stellglied für Druckstufen der Ölpumpe
nicht in Ordnung" gesprungen.
[0024] Fig. 3 veranschaulicht ein Betriebskennfeld ei-
ner Brennkraftmaschine, wobei auf einer horizontalen
Achse 200 eine Drehzahl n der Brennkraftmaschine und
auf einer vertikalen Achse 202 eine Motormoment M bzw.
eine Last aufgetragen ist. In diesem sogenannten "Last-
Drehzahl-Kennfeld" ergibt sich ein Betriebsbereich für
die Brennkraftmaschine, welcher von einem ersten
Graph 204, der horizontalen Achse 200 und der vertika-
len Achse 202 begrenz ist. Innerhalb dieses Betriebsbe-
reiches der Brennkraftmaschine gibt es einen ersten
Kennfeldbereich 206, in dem die erste und zweite Druck-
stufe der Ölpumpe gefahren werden kann. Innerhalb die-
ses ersten Kennfeldbereichs 206 gibt es einen zweiten
Kennfeldbereich 208, in dem das oben beschriebenen
Diagnoseverfahren ablaufen kann, wobei hierzu folgen-
de Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Es müssen bei-
de Druckstufen zulässig sein, ein Einfluss auf das Abgas
durch den Positionssprung der Nockenwelle muss gering
sein und ein Einfluss auf das Fahrverhalten eines mit der
Brennkraftmaschine ausgerüsteten Kraftfahrzeugs
durch den Positionssprung der Nockenwelle muss gering
sein. All dies ist in dem zweiten Kennfeldbereich 208 er-
füllt. Der Rest des Betriebsbereiches außerhalb des ers-
ten Kennfeldbereichs 206 ist ein dritter Kennfeldbereich
210, in dem nur die zweiter Druckstufe gefahren werden
kann. Aus diesem Grund ist dieser dritte Kennfeldbereich
210 für das oben beschriebene Diagnoseverfahren nicht
geeignet.
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Bezugszeichenliste

[0025]

10 Motorblock
12 Ölpumpe
14 Ölkreislauf
16 Nockenwelle
18 Aktuator
20 Schaltmechanismus der Ölpumpe zum Umschal-

ten zwischen den Öldruckstufen
22 Steuerelektronik
24 Öldrucksensor
100 erster Schritt: Eingangsbedingungen für das Ver-

fahren prüfen
102 Zweig: "nein"
104 Zweig: "ja"
106 zweiter Schritt: Ölpumpe in Druckstufe 1 => An-

forderung Nockenwellen Sollsprung
108 dritter Schritt: Vermessung Nockenwelle
110 vierter Schritt: Ölpumpe in Druckstufe 2 => An-

forderung Nockenwellen Sollsprung
112 fünfter Schritt: Vermessung Nockenwelle
114 sechster Schritt " Verstellgeschwindigkeit 2 >

Verstellgeschwindigkeit 1
116 siebter Schritt: Test abgeschlossen, Stellglied für

Druckstufen der Ölpumpe in Ordnung
118 dritter Zweig "ja"
120 vierter Zweit: "nein"
122 achter Schritt: Test abgeschlossen, Stellglied für

Druckstufen der Ölpumpe nicht in Ordnung
200 horizontale Achse: Drehzahl n
202 vertikale Achse: Motormoment M
204 erster Graph
206 erster Kennfeldbereich
208 zweiter Kennfeldbereich
210 dritter Kennfeldbereich

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine,
wobei in einem Ölkreislauf der Brennkraftmaschine,
insbesondere zur Druckumlaufschmierung, von ei-
ner Ölpumpe wahlweise eine erste Öldruckstufe mit
einem ersten minimalen und maximalen Öldruck-
niveau und mindestens eine zweite Öldruckstufe mit
einem zweiten minimalen und maximalen Öldruck-
niveau erzeugt wird, wobei das erste minimale Öl-
druckniveau kleiner oder gleich ist als das zweite
minimale Öldruckniveau und das erste maximale Öl-
druckniveau kleiner ist als das zweite maximale Öl-
druckniveau, wobei eine Nockenwelle der Brenn-
kraftmaschine von einem Aktuator hydraulisch mit-
tels eines Öldruckes aus dem Ölkreislauf der Brenn-
kraftmaschine verstellt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine erste Verstellgeschwindigkeit
der Nockenwelle durch den Aktuator bestimmt wird,

während die erste Öldruckstufe von der Ölpumpe
erzeugt wird, wobei für mindestens eine zweite Öl-
druckstufe eine zweite Verstellgeschwindigkeit der
Nockenwelle durch den Aktuator bestimmt wird,
während die zweite Öldruckstufe von der Ölpumpe
erzeugt wird, wobei mindestens eine Differenz zwi-
schen der ersten und mindestens einer zweiten Ver-
stellgeschwindigkeit bestimmt wird, wobei ein
Schaltmechanismus der Ölpumpe zum Umschalten
zwischen den Öldruckstufen als in Ordnung einge-
stuft wird, wenn ein Betrag der Differenz gleich oder
größer als ein vorbestimmter Differenzwert ist, und
der Schaltmechanismus der Ölpumpe zum Um-
schalten zwischen den Öldruckstufen als defekt ein-
gestuft wird, wenn ein Betrag der Differenz kleiner
als ein vorbestimmter Differenzwert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und mindestens eine zwei-
te Verstellgeschwindigkeit bei einem identischen
Betriebszustand der Brennkraftmaschine bestimmt
werden.

3. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
einem Betriebszustand der Brennkraftmaschine,
während dem die erste Öldruckstufe von der Ölpum-
pe erzeugt wird, der Öldruck von einem Drucksensor
überwacht wird.

4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
nach einem Bestimmen der ersten Verstellge-
schwindigkeit die Ölpumpe unabhängig vom mo-
mentanen Betriebszustand der Brennkraftmaschine
auf mindestens eine zweite Öldruckstufe umge-
schaltet, die Nockenwelle verstellt und dabei die
zweite Verstellgeschwindigkeit bestimmt wird.

5. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und die zweite Verstellgeschwindigkeit bei
mindestens einem vorbestimmten Betriebspunkt der
Brennkraftmaschine bestimmt werden, wobei unab-
hängig von dem Betriebspunkt die jeweilige Öldruck-
stufe umgeschaltet und die Nockenwelle verstellt
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine vorbestimmte
Betriebspunkt der Brennkraftmaschine derart ge-
wählt wird, dass sich eine minimale Erhöhung von
Schadstoffemissionen im Abgas ergibt.

Claims

1. Method for operating an internal combustion engine,
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wherein, in an oil circuit of the internal combustion
engine, in particular for the purposes of pressure cir-
culation lubrication, a first oil pressure stage with a
first minimum and maximum oil pressure level and
at least one second oil pressure stage with a second
minimum and maximum oil pressure level are selec-
tively generated by an oil pump, wherein the first
minimum oil pressure level is lower than or equal to
the second minimum oil pressure level, and the first
maximum oil pressure level is lower than the second
maximum oil pressure level, wherein a camshaft of
the internal combustion engine is hydraulically ad-
justed by an actuator by way of an oil pressure from
the oil circuit of the internal combustion engine, char-
acterized in that a first speed of adjustment of the
camshaft by the actuator is determined while the first
oil pressure stage is being generated by the oil pump,
wherein, for at least one second oil pressure stage,
a second speed of adjustment of the camshaft by
the actuator is determined while the second oil pres-
sure stage is being generated by the oil pump,
wherein at least one difference between the first and
at least one second speed of adjustment is deter-
mined, wherein a switching mechanism of the oil
pump for switching between the oil pressure stages
is regarded as being correctly operational if a mag-
nitude of the difference is equal to or greater than a
predetermined difference value, and the switching
mechanism of the oil pump for switching between
the oil pressure stages is regarded as being defec-
tive if a magnitude of the difference is smaller than
a predetermined difference value.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the first and at least one second speed of adjustment
are determined in an identical operating state of the
internal combustion engine.

3. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, in an operating state
of the internal combustion engine during which the
first oil pressure stage is being generated by the oil
pump, the oil pressure is monitored by a pressure
sensor.

4. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, after a determination
of the first speed of adjustment, the oil pump is, re-
gardless of the present operating state of the internal
combustion engine, switched to at least one second
oil pressure stage, the camshaft is adjusted, and in
the process the second speed of adjustment is de-
termined.

5. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the first and the sec-
ond speed of adjustment are determined at at least
one predetermined operating point of the internal

combustion engine, wherein, regardless of the op-
erating point, the respective oil pressure stage is
switched and the camshaft is adjusted.

6. Method according to Claim 5, characterized in that
the at least one predetermined operating point of the
internal combustion engine is selected so as to result
in a minimal increase in pollutant emissions in the
exhaust gas.

Revendications

1. Procédé pour faire fonctionner un moteur à combus-
tion interne, dans lequel, dans un circuit d’huile du
moteur à combustion interne, en particulier pour la
lubrification sous pression en circuit fermé, une pom-
pe à huile génère de manière sélective un premier
étage de pression d’huile avec un premier niveau
minimal et un premier niveau maximal de pression
d’huile et au moins un deuxième étage de pression
d’huile avec un deuxième niveau minimal et un
deuxième niveau maximal de pression d’huile, le
premier niveau minimal de pression d’huile étant in-
férieur ou égal au deuxième niveau minimal de pres-
sion d’huile et le premier niveau maximal de pression
d’huile étant inférieur au deuxième niveau maximal
dé pression d’huile, un arbre à cames du moteur à
combustion interne étant réglé hydrauliquement par
un actionneur au moyen d’une pression d’huile pro-
venant du circuit d’huile du moteur à combustion in-
terne, caractérisé en ce qu’une première vitesse
de réglage de l’arbre à cames est déterminée par
l’actionneur pendant que le premier étage de pres-
sion d’huile est généré par la pompe à huile, une
deuxième vitesse de réglage de l’arbre à cames
étant déterminée par l’actionneur pour au moins un
deuxième étage de pression d’huile, pendant que le
deuxième étage de pression d’huile est généré par
la pompe à huile, au moins une différence entre la
première et au moins une deuxième vitesse de ré-
glage étant déterminée, un mécanisme de commu-
tation de la pompe à huile pour commuter entre les
étages de pression d’huile étant désigné comme
conforme si une valeur de la différence est supérieu-
re ou égale à une valeur de différence prédétermi-
née, et le mécanisme de commutation de la pompe
à huile pour commuter entre les étages de pression
d’huile étant désigné comme défectueux lorsqu’une
valeur de la différence est inférieure à une valeur de
différence prédéterminée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la première et au moins une deuxième vitesse
de réglage sont déterminées pour un état de fonc-
tionnement identique du moteur à combustion inter-
ne.
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3. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
dans un état de fonctionnement du moteur à com-
bustion interne, pendant lequel le premier étage de
pression d’huile est généré par la pompe à huile, la
pression d’huile est surveillée par un capteur de
pression.

4. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce
qu’après une détermination de la première vitesse
de réglage, la pompe à huile est commutée indépen-
damment de l’état de fonctionnement instantané du
moteur à combustion interne à au moins un deuxiè-
me étage de pression d’huile, l’arbre à cames est
réglé et par conséquent la deuxième vitesse de ré-
glage est déterminée.

5. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la première et la deuxième vitesse de réglage sont
déterminées pour au moins un point de fonctionne-
ment prédéterminé du moteur à combustion interne,
l’étage de pression d’huile respectif étant commuté
indépendamment du point de fonctionnement et l’ar-
bre à cames étant réglé.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que l’au moins un point de fonctionnement prédé-
terminé du moteur à combustion interne est sélec-
tionné de telle sorte qu’une augmentation minimale
des émissions toxiques se produise dans les gaz
d’échappement.
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