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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur va-
riablen Einstellung der Steuerzeiten von Gaswechsel-
ventilen einer Brennkraftmaschine mit einer hydrauli-
schen Phasenstelleinrichtung, einer Nockenwelle und ei-
nem Druckmittelverteiler, wobei die Phasenstelleinrich-
tung in Antriebsverbindung mit einer Kurbelwelle bring-
bar ist und drehfest mit der Nockenwelle verbunden ist,
wobei eine Phasenlage der Nockenwelle relativ zur Kur-
belwelle mittels der Phasenstelleinrichtung variabel ein-
stellbar ist, wobei das Innere der Nockenwelle einen
Hohlraum aufweist, der mit einem oder mehreren Nok-
kenwellenlagern, die separat zu einem Druckmitteldreh-
übertrager ausgebildet sind, kommuniziert, wobei der
Druckmittelverteiler in einem Aufnahmebereich der Nok-
kenwelle angeordnet ist, wobei die Nockenwelle im Be-
reich des Druckmittelverteilers eine Öffnung aufweist, die
einerseits mit dem Inneren der Nockenwelle und ande-
rerseits mit dem Druckmitteldrehübertrager kommuni-
ziert, wobei innerhalb der Nockenwelle ein Druckmittel-
pfad ausgebildet ist, der einerseits mit der Öffnung und
andererseits mit der hydraulischen Phasenstelleinrich-
tung kommuniziert.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In modernen Brennkraftmaschinen werden
Vorrichtungen zur variablen Einstellung der Steuerzeiten
von Gaswechselventilen eingesetzt, um die Phasenre-
lation zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle in einem
definierten Winkelbereich, zwischen einer maximalen
Früh- und einer maximalen Spätposition, variabel gestal-
ten zu können. Die Vorrichtung besteht üblicherweise
aus einer Nockenwelle, einer hydraulischen Phasenstell-
einrichtung, mittels derer durch Druckmittelzufuhr, bzw.
-abfuhr eine Phasenrelation zwischen der Kurbelwelle
und der Nockenwelle gezielt verändert werden kann, und
einem Druckmittelverteiler, mittels dem der Phasenstell-
einrichtung Druckmittel zugeführt bzw. von dieser abge-
führt werden kann. Zu diesem Zweck ist die Phasenstell-
einrichtung in einen Antriebsstrang integriert, über wel-
chen Drehmoment von der Kurbelwelle auf die Nocken-
welle übertragen wird. Dieser Antriebsstrang kann bei-
spielsweise als Riemen-, Ketten- oder Zahnradtrieb rea-
lisiert sein.
[0003] Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise
aus der US 6799544 B1 bekannt. Die Vorrichtung um-
fasst eine Phasenstelleinrichtung, eine Zentralschraube
und eine Nockenwelle, die mittels mehrerer Nockenwel-
lenlager in dem Zylinderkopf der Brennkraftmaschine ge-
lagert ist. Die Phasenstelleinrichtung weist ein Abtriebs-
element auf, welches drehbar zu einem Antriebselement
angeordnet ist. Das Antriebselement steht in Antriebs-
verbindung mit der Kurbelwelle. In axialer Richtung wird
die Vorrichtung durch je einen Seitendeckel begrenzt.

Das Abtriebselement, das Antriebselement und die zwei
Seitendeckel begrenzen mehrere Druckräume, wobei je-
der der Druckräume mittels eines Flügels in zwei gegen-
einander wirkende Druckkammern unterteilt wird. Durch
Druckmittelzufuhr zu bzw. Druckmittelabfuhr von den
Druckkammern werden die Flügel innerhalb der Druck-
räume verschoben, wodurch eine gezielte Verdrehung
des Abtriebselements zu dem Antriebselement und so-
mit der Nockenwelle zur Kurbelwelle bewirkt werden
kann.
[0004] Die Phasenstelleinrichtung ist mittels der Zen-
tralschraube drehfest mit der Nockenwelle verbunden.
Dabei durchgreift die Zentralschraube eine Zentralöff-
nung des Abtriebselements und stützt sich an deren der
Nockenwelle abgewandten Seitenfläche an dem Abtrieb-
selement ab. Innerhalb der Zentralschraube ist im Be-
reich der Zentralöffnung ein Steuerventil angeordnet,
dem über ein Nockenwellenlager Druckmittel zugeführt
wird. Mittels des Steuerventils werden die Druckmittel-
ströme zu bzw. aus den Druckkammern und damit die
Phasenrelation zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle
gesteuert.
[0005] Nachteilig an dieser Ausführungsform ist, dass
pro Nockenwellenlager aufwändige Schmiermittelzulei-
tungen innerhalb des Zylinderkopfes ausgebildet werden
müssen um den Nockenwellenlagern Schmiermittel zu-
zuführen. Dies erhöht die Komplexität und die Herstel-
lungskosten des Zylinderkopfes beträchtlich.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
Vorrichtung zur variablen Einstellung der Steuerzeiten
von Gaswechselventilen einer Brennkraftmaschine zu
schaffen, wobei die Schmiermittelversorgung der Nok-
kenwellenlager vereinfacht werden soll.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass ein zweiter Druckmittelkanal vorgesehen ist,
der einerseits mit der Öffnung und andererseits mit dem
Hohlraum kommuniziert, wobei der zweite Druckmittel-
kanal zumindest teilweise von dem Druckmittelverteiler
ausgebildet ist.
[0008] Dabei kann vorgesehen sein, dass der Druck-
mittelverteiler mit einem Gewindeabschnitt versehen ist,
mittels dem die Phasenstelleinrichtung an der Nocken-
welle befestigbar ist.
[0009] In einer Weiterbildung der Erfindung weist der
Druckmittelverteiler ein Steuerventil auf, mittels dem die
Phasenstelleinrichtung mit Druckmittel versorgbar ist.
[0010] Dabei kann der Druckmittelverteiler eine Zen-
tralöffnung der Phasenstelleinrichtung durchgreifen.
[0011] Der zweite Druckmittelkanal kann beispielswei-
se innerhalb des Druckmittelverteilers ausgebildet sein.
Alternativ kann vorgesehen sein, den zweiten Druckmit-
telkanal an einer Grenzfläche zwischen dem Hohlraum
und dem Druckmittelverteiler auszubilden. Dabei kann
beispielsweise vorgesehen sein, dass der zweite Druck-
mittelkanal als Längsnut an einer Außenmantelfläche
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des Druckmittelverteilers oder an einer Innenmantelflä-
che der Nockenwelle im Bereich des Druckmittelvertei-
lers ausgebildet ist.
[0012] Der Druckmitteldrehübertrager kann beispiels-
weise als Nockenwellenlager ausgebildet sein.
[0013] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass der
Druckmittelpfad zumindest teilweise durch den Druck-
mittelverteiler ausgebildet ist.
[0014] Die Vorrichtung weist zumindest ein hydrauli-
sche Phasenstelleinrichtung eine Nockenwelle und ei-
nen Druckmittelverteiler auf. Die Phasenstelleinrichtung
umfasst zumindest ein Antriebselement und ein Abtrieb-
selement. Das Antriebselement steht im montierten Zu-
stand der Vorrichtung über einen Zugmitteltrieb, bei-
spielsweise einem Riemen-oder Kettentrieb, oder einen
Zahnradtrieb, mit der Kurbelwelle in Antriebsverbindung.
Das Abtriebselement ist in einem Winkelbereich
schwenkbar relativ zu dem Antriebselement angeordnet
und drehfest an der Nockenwelle befestigt.
[0015] innerhalb der Vorrichtung ist zumindest eine
Druckkammer vorgesehen, durch deren Druckbeauf-
schlagung das Abtriebselement relativ zum Antriebsele-
ment und damit die Nockenwelle relativ zur Kurbelwelle
verschwenkt werden kann. Vorteilhafterweise sind ein
oder mehrere Paare gegeneinander wirkender Druck-
kammern vorgesehen.
[0016] Die Nockenwelle ist als Hohlwelle mit einem
Hohlraum ausgebildet. Dies kann beispielsweise da-
durch realisiert sein, dass die Nockenwelle aus einem
Rohr besteht, dessen eines Ende verschlossen ist und
auf dem Nocken kraft-, formoder stoffschlüssig befestigt
sind. Ebenso denkbar sind aber auch massiv ausgeführ-
te Nockenwellen, die einen axialen Kanal, in Form einer
Sacklochbohrung aufweisen, der in eine Aufnahme mün-
det, in der der Druckmittelverteiler angeordnet ist.
[0017] Die Nockenwelle ist in mehreren Nockenwel-
lenlagern gelagert, wobei der Hohlraum mit zumindest
einem der Nockenwellenlager über radiale Öffnungen in
der Nockenwelle kommuniziert. Der Druckmittelverteiler
ist in einer Aufnahme der Nockenwelle aufgenommen,
wobei diese Aufnahme mit dem Hohlraum kommuniziert.
Die Aufnahme kann beispielsweise Teil des Hohlraums
sein.
[0018] Die Nockenwelle weist eine Öffnung im Bereich
der Aufnahme auf, in der der Druckmittelverteiler ange-
ordnet ist. In diesem Bereich ist ein Druckmitteldrehüber-
trager angeordnet. Dieser kann die Nockenwelle bei-
spielsweise vollständig in Umfangsrichtung umgreifen.
Dabei kann der Druckmitteldrehübertrager als Nocken-
wellenlager oder als separates Bauteil ausgebildet sein.
Über den Druckmitteldrehübertrager und die Öffnung
wird dem Inneren der Nockenwelle während des Betriebs
der Brennkraftmaschine permanent oder in Intervallen
Druckmittel zugeführt. Innerhalb der Nockenwelle trennt
der Druckmittelverteiler einen Druckmittelpfad, der zur
Versorgung der Phasenstelleinrichtung vorgesehen ist
von einem zweiten Druckmittelkanal, der in den Hohl-
raum der Nockenwelle mündet und über den die von dem

Druckmitteldrehübertrager separaten Nockenwellenla-
ger mit Schmiermittel versorgt werden. Der Druckmittel-
verteiler schließt den Hohlraum, abgesehen von dem
zweiten Druckmittelkanal, druckdicht nach außen ab. In
dem zweiten Druckmittelkanal kann zusätzlich ein Filter-
element integriert sein, der in dem Schmier- bzw. Druck-
mittel befindliche Fremdkörper von den Nockenwellen-
lagern fernhält und somit den Verschleiß der Lagerstellen
verringert. Da sämtliche Nockenwellenlager über den
zweiten Druckmittelkanal mit Schmier- / Druckmittel ver-
sorgt werden, wird in dieser Ausführungsform nur ein ein-
ziges Filterelement benötigt. Der Druckmitteldrehüber-
trager kann neben der Führung der Schmier- / Druckmit-
telströme noch weitere Funktionen erfüllen. Beispiels-
weise kann ein Gewindeabschnitt an diesem ausgebildet
sein, mittels dem die Phasenstelleinrichtung, beispiels-
weise das Abtriebselement, drehfest mit der Nockenwel-
le verbunden werden kann. Ebenso denkbar ist, dass der
Druckmittelverteiler ein Steuerventil aufweist, über wel-
ches die Druckmittelströme zu und von den Druckkam-
mern der Phasenstelleinrichtung gesteuert werden kön-
nen. Somit können mehrere Funktionalitäten durch ein
Bauteil dargestellt werden, wodurch die Anzahl der Bau-
teile und somit der Montageaufwand, der Bauraumbe-
darf der Vorrichtung und deren Kosten sinken.
[0019] Der zweite Druckmittelkanal, der einerseits mit
der Öffnung und damit mit dem Druckmitteldrehübertra-
ger und andererseits mit dem Hohlraum der Nockenwelle
kommuniziert ist zumindest teilweise von dem Druckmit-
telverteiler ausgebildet. Denkbar ist beispielsweise ein
Druckmittelverteiler, in dessen Innerem eine Bohrung
vorgesehen ist, die von dem Druckmittelpfad abzweigt,
der die Phasenstelleinrichtung mit Druckmittel versorgt.
In diesem Fall ist der zweite Druckmittelkanal alleine
durch den Druckmittelverteiler ausgebildet. Ebenso
denkbar sind Ausführungsformen, in denen der zweite
Druckmittelkanal an einer Grenzfläche zwischen dem
Druckmittelverteiler und der Nockenwelle, beispielswei-
se einer Innenmantelfläche der Nockenwelle und einer
Außenmantelfläche des Druckmittelverteilers, ausgebil-
det ist. Dies kann beispielsweise durch eine Längsnut
realisiert werden, die an der Außenmantelfläche des
Druckmittelverteilers oder der Innenmantelfläche der
Nockenwelle ausgebildet ist.
[0020] Vorteilhafterweise ist eine minimale Durch-
flussfläche des zweiten Druckmittelkanals kleiner aus-
geführt, als eine minimale Durchflussfläche des Druck-
mittelpfads zwischen der Öffnung und der Phasenstell-
einrichtung. Beispielsweise kann der zweite Druckmittel-
kanal eine Drosselstelle aufweisen. Die Drosselstelle
kann beispielsweise mittels eines separaten Bauteils
realisiert sein, welches in dem zweiten Druckmittelkanal
angeordnet ist. Somit kann der Druckmittelstrom zu den
Nockenwellenlagern auf das erforderliche Maß reduziert
werden, wohingegen der Phasenstelleinrichtung das
Druckmittel ungedrosselt zugeführt werden kann. Der
hohe Druckmittelstrom zu der Phasenstelleinrichtung
führt zu einem hohen Ansprechverhalten und hohen Ver-
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stellgeschwindigkeiten. Gleichzeitig wird der benötigte
Volumenstrom dadurch begrenzt, dass den Nockenwel-
lenlagern ein geringerer Volumenstrom zugeführt wird.
Dies entlastet die Druckmittelpumpe der Brennkraftma-
schine.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung und aus den Zeich-
nungen in denen Ausführungsbeispiele der Erfindung
vereinfacht dargestellt sind. Es zeigen:

Figur 1 nur sehr schematisch eine Brennkraftmaschi-
ne,

Figur 2 einen Längsschnitt durch eine erste erfin-
dungsgemäße Ausführungsform einer Vor-
richtung zur Veränderung der Steuerzeiten
von Gaswechselventilen einer Brennkraftma-
schine,

Figur 3 einen Querschnitt durch die Phasenstellein-
richtung aus Figur 2 entlang der Linie III-III,

Figur 4 einen Längsschnitt durch eine zweite erfin-
dungsgemäße Ausführungsform einer Vor-
richtung analog zu Figur 2, wobei nur die Nok-
kenwelle und der Druckmittelverteiler darge-
stellt sind,

Figur 5 einen Längsschnitt durch eine dritte erfin-
dungsgemäße Ausführungsform einer Vor-
richtung analog zu Figur 2, wobei nur die Nok-
kenwelle und der Druckmittelverteiler darge-
stellt sind.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0022] In Figur 1 ist eine Brennkraftmaschine 1 skiz-
ziert, wobei ein auf einer Kurbelwelle 2 sitzender Kolben
3 in einem Zylinder 4 angedeutet ist. Die Kurbelwelle 2
steht in der dargestellten Ausführungsform über je einen
Zugmitteltrieb 5 mit einer Einlassnockenwelle 6 bzw.
Auslassnockenwelle 7 in Verbindung, wobei eine erste
und eine zweite Vorrichtung 11 für eine Relativdrehung
zwischen Kurbelwelle 2 und den Nockenwellen 6, 7 sor-
gen können. Nocken 8 der Nockenwellen 6, 7 betätigen
ein oder mehrere Einlassgaswechselventile 9 bzw. ein
oder mehrere Auslassgaswechselventile 10. Ebenso
kann vorgesehen sein nur eine der Nockenwellen 6, 7
mit einer Vorrichtung 11 auszustatten, oder nur eine Nok-
kenwelle 6, 7 vorzusehen, welche mit einer Vorrichtung
11 versehen ist.
[0023] Die Figuren 2 und 3 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 11 im
Längs- bzw. im Querschnitt. Die Vorrichtung 11 weist
eine Phasenstelleinrichtung 12, eine Nockenwelle 6, 7

und einen Druckmittelverteiler 13 auf.
[0024] Die Phasenstelleinrichtung 12 umfasst ein An-
triebselement 14 und ein Abtriebselement 16. Das An-
triebselement 14 weist ein Gehäuse 15 und zwei Seiten-
deckel 17, 18 auf, die an den axialen Seitenflächen des
Gehäuses 15 angeordnet sind. Das Abtriebselement 16
ist in Form eines Flügelrades ausgeführt und weist ein
im Wesentlichen zylindrisch ausgeführtes Nabenele-
ment 19 auf, von dessen äußerer zylindrischer Mantel-
fläche sich in der dargestellten Ausführungsform fünf Flü-
gel 20 in radialer Richtung nach außen erstrecken. Aus-
gehend von einer äußeren Umfangswand 21 des Ge-
häuses 15 erstrecken sich fünf Vorsprünge 22 radial
nach innen. In der dargestellten Ausführungsform sind
die Vorsprünge 22 und die Flügel 20 einteilig mit der Um-
fangswand 21 bzw. dem Nabenelement 19 ausgebildet.
Das Antriebselement 14 ist mittels radial innen liegender
Umfangswände der Vorsprünge 22 relativ zu dem Ab-
triebselement 16 drehbar zu diesem angeordnet.
[0025] An einer äußeren Mantelfläche des ersten Sei-
tendeckels 17 ist ein Kettenrad 23 ausgebildet, über das
mittels eines nicht dargestellten Kettentriebs Drehmo-
ment von der Kurbelwelle 2 auf das Antriebselement 14
übertragen werden kann. Das Abtriebselement 16 ist
drehfest mit der Nockenwelle 6,7 verbunden. Zu diesem
Zweck ist in der dargestellten Ausführungsform der
Druckmittelverteiler 13 mit einem Gewindeabschnitt 24
versehen, der in einen Gewindeabschnitt 25 der Nocken-
welle 6, 7 eingreift. Der Druckmittelverteiler 13 durch-
greift eine Zentralöffnung 16a des Abtriebselements 16.
Dabei liegt ein Absatz des Druckmittelverteilers 13 an
der der Nockenwelle 6, 7 abgewandten Seitenfläche des
Abtriebselements 16 an.
[0026] Je einer der Seitendeckel 17, 18 ist an einer der
axialen Seitenflächen des Gehäuses 15 angeordnet und
drehfest an diesem fixiert. Zu diesem Zweck ist in jedem
Vorsprung 22 eine Axialöffnung 26 vorgesehen. Des
Weiteren sind in den Seitendeckeln 17, 18 jeweils fünf
Öffnungen vorgesehen, die derart angeordnet sind, dass
diese mit den Axialöffnungen 26 fluchten. Jeweils eine
Schraube 27 durchgreift eine Öffnung des zweiten Sei-
tendeckels 18, eine Axialöffnung 26 und eine Öffnung
des ersten Seitendeckels 17. Dabei greift ein Gewinde-
abschnitt der Schraube 27 in einen Gewindeabschnitt
ein, der in der Öffnung des ersten Seitendeckels 17 aus-
gebildet ist.
[0027] Innerhalb der Vorrichtung 11 ist zwischen je-
weils zwei in Umfangsrichtung benachbarten Vorsprün-
gen 22 ein Druckraum 28 ausgebildet. Jeder der Druck-
räume 28 wird in Umfangsrichtung von gegenüberliegen-
den, im Wesentlichen radial verlaufenden Begrenzungs-
wänden 29 benachbarter Vorsprünge 22, in axialer Rich-
tung von den Seitendeckeln 17, 18, radial nach innen
von dem Nabenelement 19 und radial nach außen von
der Umfangswand 21 begrenzt. In jeden der Druckräume
28 ragt ein Flügel 20, wobei die Flügel 20 derart ausge-
bildet sind, dass diese sowohl an den Seitendeckeln 17,
18, als auch an der Umfangswand 21 anliegen. Jeder
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Flügel 20 teilt somit den jeweiligen Druckraum 28 in zwei
gegeneinander wirkende Druckkammern 30, 31.
[0028] Das Abtriebselement 16 ist in einem definierten
Winkelbreich drehbar zu dem Antriebselement 14 ange-
ordnet. Der Winkelbereich wird in einer Drehrichtung des
Abtriebselements 16 dadurch begrenzt, dass die Flügel
20 an je einer korrespondierenden Begrenzungswand
29 (Frühanschlag 32) der Druckräume 28 zum Anliegen
kommen. Analog wird der Winkelbereich in der anderen
Drehrichtung dadurch begrenzt, dass die Flügel 20 an
den anderen Begrenzungswänden 29 der Druckräume
28, die als Spätanschlag 33 dienen, zum Anliegen kom-
men.
[0029] Durch Druckbeaufschlagung einer Gruppe von
Druckkammern 30, 31 und Druckentlastung der anderen
Gruppe kann die Phasenlage des Antriebselements 14
zum Abtriebselement 16 (und damit die Phasenlage der
Nockenwelle 6, 7 zur Kurbelwelle 2) variiert werden.
Durch Druckbeaufschlagung beider Gruppen von Druck-
kammern 30, 31 kann die Phasenlage konstant gehalten
werden.
[0030] Zur Versorgung der Phasenstelleinrichtung 12
mit Druckmittel ist der Druckmittelverteiler 13 mit einem
Steuerventil 34 versehen. Das Steuerventil 34 umfasst
ein im Wesentlichen hohlzylindrisch ausgebildetes Ven-
tilgehäuse 35 und einen Steuerkolben 36, der innerhalb
des Ventilgehäuses 35 axial verschiebbar angeordnet
ist. Das Ventilgehäuse 35 ist mit einem Zulaufanschluss
P, einem Ablaufanschluss T, und zwei Arbeitsanschlüs-
sen A, B versehen.
[0031] Der Druckmittelverteiler 13 durchgreift die Zen-
tralöffnung 16a des Abtriebselements 16, wobei dessen
nockenwellenzugewandter Abschnitt in einer Aufnahme
37 der hohl ausgebildeten Nockenwelle 6, 7 angeordnet
ist. Die Nockenwelle 6, 7 weist im Bereich der Aufnahme
37 mehrere Öffnungen 38 auf, die einerseits mit einem
Druckmitteldrehübertrager 39, welcher die Nockenwelle
6, 7 zumindest teilweise umgreift, und andererseits mit
dem Inneren der Nockenwelle 6, 7 kommunizieren. In
der dargestellten Ausführungsform ist der Druckmit-
teldrehübertrager 39 gleichzeitig als Nockenwellenlager
50 ausgebildet. Über den Druckmitteldrehübertrager 39
und die Öffnungen 38 wird dem Inneren der Nockenwelle
6, 7 während des Betriebs der Brennkraftmaschine 1
Druckmittel aus deren Schmiermittelkreislauf zugeführt.
Denkbar sind auch Ausführungsformen, in denen den
Druckmitteldrehübertrager 39 separat zu den Nocken-
wellenlagern 50 ausgeführt ist und ausschließlich die
Druckmittelübergabe zwischen zylinderkopffesten Bau-
teilen und der Nockenwelle 6, 7 ermöglicht.
[0032] Der Druckmittelverteiler 13 ist derart ausgebil-
det und angeordnet, dass ein Druckmittelpfad 40 ausge-
bildet wird, der einerseits mit den Öffnungen 38 und an-
dererseits mit dem Zulaufanschluss P kommuniziert. Der
Druckmittelpfad 40 besteht in der dargestellten Ausfüh-
rungsform aus einem ersten Druckmittelkanal 41 zwi-
schen der Außenmantelfläche des Druckmittelverteilers
13 und der Innenmantelfläche der Nockenwelle 6, 7, der

mit Radialöffnungen 42 kommuniziert, die wiederrum mit
dem Inneren des Druckmittelverteilers 13 kommunizie-
ren. Von dort gelangt das Druckmittel über ein Rück-
schlagventil 43 und einen axialen Kanal 44 zu dem Zu-
laufanschluss P.
[0033] Abhängig von der axialen Stellung des Steuer-
kolbens 36 zu dem Ventilgehäuse 35, gelangt das Druck-
mittel entweder zu dem ersten oder zweiten Arbeitsan-
schluss A, B und von dort über radiale Druckmittelleitun-
gen 45, 46 zu den ersten bzw. zweiten Druckkammern
30, 31. Gleichzeitig wird das Druckmittel aus den ande-
ren Druckkammern 30, 31 über die Druckmittelleitungen
45, 46 zu dem Steuerventil 34 zurückgeführt und über
den Ablaufanschluss T ausgesto-βen. Die axiale Stel-
lung des Steuerkolbens 36 relativ zu dem Ventilgehäuse
35 ist mittels einer elektromagnetischen Stelleinheit 47
gezielt einstellbar.
[0034] Im Inneren des Druckmittelverteilers 13 ist ein
zweiter Druckmittelkanal 48 vorgesehen, der einerseits
über die Radialöffnungen 42 und den ersten Druckmit-
telkanal 41 mit den Öffnungen 38 und andererseits mit
einem Hohlraum 49 der hohl ausgebildeten Nockenwelle
6, 7 kommuniziert. Der zweite Druckmittelkanal 48 ist in
den in den Figuren 2 und 4 dargestellten Ausführungs-
formen als axiale Bohrung ausgebildet, die den Gewin-
deabschnitt 24 durchgreift. Der Hohlraum 49 erstreckt
sich, wie in Figur 4 dargestellt, über die gesamte Länge
der Nockenwelle 6, 7, wobei deren der Phasenstellein-
richtung 12 abgewandte Seite geschlossen ausgebildet
und durch den Druckmittelverteiler 13 in der anderen
Richtung begrenzt ist. Dabei dichtet der Druckmittelver-
teiler 13 den Hohlraum 49, abgesehen von dem zweiten
Druckmittelkanal 48, nach außen ab. Die Nockenwelle
6, 7 ist mittels eines oder mehreren Nockenwellenlagem
50 drehbar in dem Zylinderkopf der Brennkraftmaschine
1 gelagert. Im Bereich jedes dieser Nockenwellenlager
50 ist zumindest eine, vorteilhafterweise mehrere, radia-
le Öffnungen 51 vorgesehen, die einerseits mit dem
Hohlraum 49 und andererseits mit dem der Lagerfläche
des Nockenwellenlagers 50 kommunizieren. Somit wird
den Nockenwellenlagem 50 über den Druckmitteldreh-
übertrager 39, die Öffnungen 38, den ersten Druckmit-
telkanal 41, den Radialöffnungen 42, dem zweiten Druck-
mittelkanal 48, den Hohlraum 49 und den radialen Öff-
nungen 51 Schmiermittel zugeführt. Des Weiteren ist ein
Filterelement 54 vorgesehen, welches den Druckmittel-
/Schmiermittelstrom zu den Nockenwellenlagern und der
Phasenstelleinrichtung 12 von Verunreinigungen befreit.
In der dargestellten Ausführungsform ist das Filterele-
ment 54 als Ringfilter ausgebildet.
[0035] Um eine hohe Ansprechgeschwindigkeit und
eine hohe Verstellgeschwindigkeit der Phasenstellein-
richtung 12 zu gewährleisten, ist es erforderlich einen
hohen Volumenstrom zu der Phasenstelleinrichtung 12
zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es vorteilhaft den Volu-
menstrom zu den Nockenwellenlagern 50 auf ein deren
Funktionsfähigkeit gewährleistendes Minimum zu be-
grenzen. Dadurch kann der benötigte Volumenstrom, der
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über den Druckmitteldrehübertrager 39 bereitgestellt
werden muss, gesenkt werden, wobei gleichzeige eine
hohe Ansprech- und Verstellgeschwindigkeit der Pha-
senstelleinrichtung 12 gewährleistet wird. Zu diesem
Zweck ist innerhalb des zweiten Druckmittelkanals 48
eine Drossel 52 vorgesehen, die den Druckmittelstrom
von dem Druckmitteldrehübertrager 39 zu den Lagerflä-
chen der Nockenwellenlagern 50 begrenzt, ohne den
Druckmittelstrom zu der Phasenstelleinrichtung 12 zu
behindern. In der in Figur 4 dargestellten Ausführungs-
form ist die Drossel 52 separat zu dem Druckmittelver-
teiler 13 ausgebildet und ortsfest in dem zweiten Druck-
mittelkanal 48, beispielsweise durch eine form-, stoff-
oder kraftschlüssige Verbindung, befestigt. Ebenso
denkbar sind Ausführungsformen, in denen der Durch-
messer des zweiten Druckmittelkanals 48 derart ausge-
bildet ist, dass durch diesen die Drosselfunktion hervor-
gerufen wird (Figur 2) oder in denen die Drossel 52 an
dem Druckmittelverteiler 13 ausgebildet ist. In allen Fäl-
len ist die minimale Durchflussfläche des zweiten Druck-
mittelkanals 48 kleiner ausgebildet, als die minimale
Durchflussfläche zwischen dem Druckmitteldrehübertra-
ger 39 und den Druckkammern 30, 31.
[0036] Figur 5 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Ausführungsform der Vorrichtung 11, die im Wesentli-
chen identisch zu den ersten beiden Ausführungsformen
ausgebildet ist. Im Unterschied zu den ersten beiden
Ausführungsformen ist der zweite Druckmittelkanal 48
an der Grenzfläche zwischen der Innenmantelfläche der
Nockenwelle 6, 7 und der Außenmantelfläche des Druck-
mittelverteilers 13 ausgebildet. Zu diesem Zweck ist ein
eine Längsnut 53 vorgesehen, die einerseits mit dem
Hohlraum 49 und andererseits mit dem ersten Druckmit-
telkanal 41 kommuniziert. Die Längsnut 53 kann zum
Beispiel an der Innenmantelfläche der Nockenwelle 6, 7
oder der Außenmantelfläche des Druckmittelverteilers
13 ausgebildet sein. In jedem Fall wird somit der zweite
Druckmittelkanal 48 von dem Druckmittelverteiler 13 teil-
weise begrenzt. Auch in dieser Ausführungsform ist vor-
gesehen, den Druckmittelstrom zu den Nockenwellenla-
gern 50 zu drosseln. Dies kann beispielsweise, wie in
Figur 5 dargestellt über eine geeignete Auslegung des
Querschnitts der Längsnut 53 erreicht werden. Dabei
kann die Längsnut 53 einen konstant geringen Quer-
schnitt oder eine lokale Drosselstelle aufweisen.
[0037] Mittels der Erfindung können eine oder mehrere
von dem Druckmitteldrehübertrager 39 separate Nok-
kenwellenlager 50 mit Schmiermittel versorgt werden.
Somit können die sonst in dem Zylinderkopf üblichen
Strukturen zur Schmiermittelversorgung jedes einzelnen
Nockenwellenlagers 50 entfallen, wodurch die Komple-
xität und die Kosten des Zylinderkopfes gesenkt werden.
Durch die Druckmittelversorgung aller Nockenwellenla-
ger 50 über den Hohlraum 49 der Nockenwelle 6, 7 ist
nur eine Druckmittelzuführung zu der Nockenwelle 6, 7
notwendig, über die gleichzeitig die Phasenstelleinrich-
tung 12 versorgt wird. Die Ausbildung des zweiten Druck-
mittelkanals 48 durch den Druckmittelverteiler 13 verrin-

gert die Kosten und die Komplexität der Vorrichtung 11
deutlich. Somit kann die Versorgung der Phasenstellein-
richtung 12 und der Nockenwellenlagern 50 mittels eines
einzigen Bauteils realisiert werden, wodurch der Monta-
geaufwand beträchtlich sinkt.

Bezugszeichen

[0038]

1 Brennkraftmaschine

2 Kurbelwelle

3 Kolben

4 Zylinder

5 Zugmitteltrieb

6 Einlassnockenwelle

7 Auslassnockenwelle

8 Nocken

9 Einlassgaswechselventil

10 Auslassgaswechselventil

11 Vorrichtung

12 Phasenstelleinrichtung

13 Druckmittelverteiler

14 Antriebselement

15 Gehäuse

16 Abtriebselement

16a Zentralöffnung

17 Seitendeckel

18 Seitendeckel

19 Nabenelement

20 Flügel

21 Umfangswand

22 Vorsprung

23 Kettenrad
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24 Gewindeabschnitt

25 Gewindeabschnitt

26 Axialöffnung

27 Schraube

28 Druckraum

29 Begrenzungswand

30 erste Druckkammer

31 zweite Druckkammer

32 Frühanschlag

33 Spätanschlag

34 Steuerventil

35 Ventilgehäuse

36 Steuerkolben

37 Aufnahme

38 Öffnungen

39 Druckmitteldrehübertrager

40 Druckmittelpfad

41 erster Druckmittelkanal

42 Radialöffnungen

43 Rückschlagventil

44 axialer Kanal

45 erste Druckmittelleitung

46 zweite Druckmittelleitung

47 Stelleinheit

48 zweiter Druckmittelkanal

49 Hohlraum

50 Nockenwellenlager

51 radiale Öffnung

52 Drossel

53 Längsnut

54 Filterelement

A erster Arbeitsanschluss

B zweiter Arbeitsanschluss

P Zulaufanschluss T Ablaufanschluss

Patentansprüche

1. Vorrichtung (11) zur variablen Einstellung der Steu-
erzeiten von Gaswechselventilen (9, 10) einer
Brennkraftmaschine (1) mit

- einer hydraulischen Phasenstelleinrichtung
(12), einer Nockenwelle (6, 7) und einem Druck-
mittelverteiler (13),
- wobei die Phasenstelleinrichtung (12) in An-
triebsverbindung mit einer Kurbelwelle (2) bring-
bar ist und drehfest mit der Nockenwelle (6, 7)
verbunden ist,
- wobei eine Phasenlage der Nockenwelle (6, 7)
relativ zur Kurbelwelle (2) mittels der Phasen-
stelleinrichtung (12) variabel einstellbar ist,
- wobei das Innere der Nockenwelle (6, 7) einen
Hohlraum (49) aufweist, der mit einem oder
mehreren Nockenwellenlagern (50), die separat
zu einem Druckmitteldrehübertrager (39) aus-
gebildet sind, kommuniziert,
- wobei der Druckmittelverteiler (13) in einem
Aufnahmebereich (37) der Nockenwelle (6, 7)
angeordnet ist,
- wobei die Nockenwelle (6, 7) im Bereich des
Druckmittelverteilers (13) eine Öffnung (38) auf-
weist, die einerseits mit dem Inneren der Nok-
kenwelle (6, 7) und andererseits mit dem Druck-
mitteldrehübertrager (39) kommuniziert,
- wobei innerhalb der Nockenwelle (6, 7) ein
Druckmittelpfad (40) ausgebildet ist, der einer-
seits mit der Öffnung (38) und andererseits mit
der hydraulischen Phasenstelleinrichtung (12)
kommuniziert,
- dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter
Druckmittelkanal (48) vorgesehen ist, der einer-
seits mit der Öffnung (38) und andererseits mit
dem Hohlraum (49) kommuniziert,
- wobei der zweite Druckmittelkanal (48) zumin-
dest teilweise von dem Druckmittelverteiler (13)
ausgebildet ist.

2. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckmittelverteiler (13)
mit einem Gewindeabschnitt (24) versehen ist, mit-
tels dem die Phasenstelleinrichtung (12) an der Nok-
kenwelle (6, 7) befestigbar ist.
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3. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckmittelverteiler (13)
ein Steuerventil (34) aufweist, mittels dem die Pha-
senstelleinrichtung (12) mit Druckmittel versorgbar
ist.

4. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckmittelverteiler (13)
eine Zentralöffnung (16a) der Phasenstelleinrich-
tung (12) durchgreift.

5. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine minimale Durchflussflä-
che des zweiten Druckmittelkanals (48) kleiner aus-
geführt ist, als eine minimale Durchflussfläche des
Druckmittelpfads (40) zwischen der Öffnung (38)
und der Phasenstelleinrichtung (12).

6. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Druckmittelkanal
(48) innerhalb des Druckmittelverteilers (13) ausge-
bildet ist.

7. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Druckmittelkanal
(48) an einer Grenzfläche zwischen dem Hohlraum
(49) und dem Druckmittelverteiler (13) ausgebildet
ist.

8. Vorrichtung (11) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Druckmittelkanal
(48) als Längsnut (53) an einer Außenmantelfläche
des Druckmittelverteilers (13) ausgebildet ist.

9. Vorrichtung (11) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Druckmittelkanal
(48) als Längsnut (53) an einer Innenmantelfläche
der Nokkenwelle (6, 7) im Bereich des Druckmittel-
verteilers (13) ausgebildet ist.

10. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Druckmittelkanal
(48) eine Drossel (52) aufweist.

11. Vorrichtung (11) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drossel (52) mittels eines
separaten Bauteils realisiert ist, welches in dem
zweiten Druckmittelkanal (48) angeordnet ist.

12. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckmitteldrehübertrager
(39) als Nockenwellenlager (50) ausgebildet ist.

13. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckmittelpfad (40) zu-
mindest teilweise durch den Druckmittelverteiler (13)
ausgebildet ist.

14. Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem zweiten Druckmittelka-
nal (48) ein Filterelement (54) angeordnet ist.

Claims

1. Device (11) for the variable adjustment of the timing
of gas exchange valves (9, 10) of an internal com-
bustion engine (1) having

- a hydraulic phase shifting device (12), a cam-
shaft (6, 7), and a pressurizing means distributor
(13),
- the phase shifting device (12) being able to be
brought into a drive connection with a crankshaft
(2) and being connected in a rotationally-fixed
manner to the camshaft (6, 7),
- a phase location of the camshaft (6, 7) relative
to the crankshaft (2) being variably adjustable
using the phase shifting device (12),
- the interior of the camshaft (6, 7) having a cavity
(49), which communicates with one or more
camshaft bearings (50), which are formed sep-
arately from a rotating pressurizing means con-
veyor (39),
- the pressurizing means distributor (13) being
situated in a receptacle area (37) of the camshaft
(6, 7),
- the camshaft (6, 7) having an opening (38) in
the area of the pressurizing means distributor
(13), which communicates on one side with the
interior of the camshaft (6, 7) and on the other
side with the rotating pressurizing means con-
veyor (39),
- a pressurizing means path (40) being formed
inside the camshaft (6, 7), which communicates
on one side with the opening (38) and on the
other side with the hydraulic phase shifting de-
vice (12),
- characterized in that a second pressurizing
means duct (48) is provided, which communi-
cates on one side with the opening (38) and on
the other side with the cavity (49),
- the second pressurizing means duct (48) being
at least partially formed by the pressurizing
means distributor (13).

2. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the pressurizing means distributor (13) is pro-
vided with a threaded section (24), by means of
which the phase shifting device (12) is fastenable on
the camshaft (6, 7).

3. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the pressurizing means distributor (13) has a
control valve (34), by means of which the phase shift-
ing device (12) can be supplied with pressurizing
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means.

4. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the pressurizing means distributor (13) pene-
trates a central opening (16a) of the phase shifting
device (12).

5. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that a minimal passage surface of the second pres-
surizing means duct (48) is designed as smaller than
a minimal passage surface of the pressurizing
means path (40) between the opening (38) and the
phase shifting device (12).

6. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the second pressurizing means duct (48) is
formed inside the pressurizing means distributor
(13).

7. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the second pressurizing means duct (48) is
formed on an interface between the cavity (49) and
the pressurizing means distributor (13).

8. Device (11) according to Claim 7, characterized in
that the second pressurizing means duct (48) is
formed as a longitudinal groove (53) on an outer lat-
eral surface of the pressurizing means distributor
(13).

9. Device (11) according to Claim 7, characterized in
that the second pressurizing means duct (48) is
formed as a longitudinal groove (53) on an inner lat-
eral surface of the camshaft (6, 7) in the area of the
pressurizing means distributor (13).

10. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the second pressurizing means duct (48) has a
throttle (52).

11. Device (11) according to Claim 10, characterized
in that the throttle (52) is formed using a separate
component, which is situated in the second pressu-
rizing means duct (48).

12. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the rotating pressurizing means conveyor (39)
is designed as a camshaft bearing (50).

13. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that the pressurizing means path (40) is at least par-
tially formed by the pressurizing means distributor
(13).

14. Device (11) according to Claim 1, characterized in
that a filter element (54) is situated in the second
pressurizing means duct (48).

Revendications

1. Dispositif (11) pour l’ajustement variable des temps
de commande de soupapes d’échange de gaz (9,
10) d’un moteur à combustion interne (1),
comprenant :

- un déphaseur hydraulique (12), un arbre à ca-
me (6, 7) et un distributeur de fluide sous pres-
sion (13) ,
- le déphaseur (12) pouvant être amené en
liaison d’entraînement avec un vilebrequin (2)
et étant connecté de manière solidaire en rota-
tion à l’arbre à came (6, 7),
- une position de phase de l’arbre à came (6, 7)
par rapport au vilebrequin (2) pouvant être ajus-
tée de manière variable au moyen du déphaseur
(12),
- l’intérieur de l’arbre à came (6, 7) présentant
une cavité (49), qui communique avec un ou plu-
sieurs paliers d’arbre à came (50) qui sont réa-
lisés de manière séparée d’un dispositif de
transfert de rotation à fluide sous pression (39),
- le dispositif de fluide sous pression (13) étant
disposé dans une région de réception (37) de
l’arbre à came (6, 7),
- l’arbre à came (6, 7) présentant, dans la région
du dispositif de fluide sous pression (13), une
ouverture (38) qui communique d’une part avec
l’intérieur de l’arbre à came (6, 7) et d’autre part
avec le dispositif de transfert de rotation à fluide
sous pression (39),
- à l’intérieur de l’arbre à came (6, 7) étant réalisé
un chemin de fluide sous pression (40), qui com-
munique d’une part avec l’ouverture (38) et
d’autre part avec le déphaseur hydraulique (12),
- caractérisé en ce qu’un deuxième canal de
fluide sous pression (48) est prévu, lequel com-
munique d’une part avec l’ouverture (38) et
d’autre part avec la cavité (49),
- le deuxième canal de fluide sous pression (48)
étant réalisé au moins en partie par le distribu-
teur de fluide sous pression (13).

2. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le dispositif de fluide sous pression (13)
est pourvu d’une portion filetée (24) au moyen de
laquelle le déphaseur (12) peut être fixé à l’arbre à
came (6, 7).

3. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le distributeur de fluide sous pression (13)
présente une soupape de commande (34) au moyen
de laquelle le déphaseur (12) peut être alimenté en
fluide sous pression.

4. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le distributeur de fluide sous pression (13)
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s’engage à travers une ouverture centrale (16a) du
déphaseur (12).

5. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’une surface de passage d’écoulement mi-
nimale du deuxième canal de fluide sous pression
(48) est réalisée de manière plus petite qu’une sur-
face de passage d’écoulement minimale du chemin
de fluide sous pression (40) entre l’ouverture (38) et
le déphaseur (12).

6. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le deuxième canal de fluide sous pression
(48) est réalisé à l’intérieur du distributeur de fluide
sous pression (13).

7. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le deuxième canal de fluide sous pression
(48) est réalisé sur une surface limite entre la cavité
(49) et le distributeur de fluide sous pression (13).

8. Dispositif (11) selon la revendication 7, caractérisé
en ce que le deuxième canal de fluide sous pression
(48) est réalisé sous forme de rainure longitudinale
(53) sur une surface d’enveloppe intérieure du dis-
tributeur de fluide sous pression (13).

9. Dispositif (11) selon la revendication 7, caractérisé
en ce que le deuxième canal de fluide sous pression
(48) est réalisé sous forme de rainure longitudinale
(53) sur une surface d’enveloppe intérieure de l’arbre
à came (6, 7) dans la région du distributeur de fluide
sous pression (13).

10. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le deuxième canal de fluide sous pression
(48) présente un étranglement (52).

11. Dispositif (10) selon la revendication 10, caractérisé
en ce que l’étranglement (52) est réalisé au moyen
d’un composant séparé, qui est disposé dans le
deuxième canal de fluide sous pression (48).

12. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le dispositif de transfert de rotation à fluide
sous pression (39) est réalisé sous forme de palier
d’arbre à came (50).

13. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le chemin de fluide sous pression (40)
est réalisé au moins en partie par le distributeur de
fluide sous pression (13).

14. Dispositif (11) selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’un élément de filtre (54) est disposé dans
le deuxième canal de fluide sous pression (48).
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