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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ventil-
einrichtung innerhalb einer Strömungsleitung eines Ver-
brennungsmotors, gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1. Die Erfindung betrifft außerdem ein, mit einer
derartigen Ventileinrichtung ausgestattetes Ölfiltermo-
dul, einen Verbrennungsmotor sowie ein, mit einem der-
artigen Verbrennungsmotor ausgestattetes Kraftfahr-
zeug.
[0002] Aus der EP 2 327 862 A1 ist eine gattungsge-
mäße Ventileinrichtung in einer Strömungsleitung eines
Verbrennungsmotors, bekannt, die einen Drehschieber
aufweist, über den je nach Drehstellung ein Durchfluss
zwischen einer Hauptleitung und einer Bypassleitung
aufteilbar ist
[0003] Aus der JP H04 92170 A1 ist eine als druck-
empfindliches Rückschlagventil ausgebildete Ventilein-
richtung bei einem Öl-Filter/Öl-Kühler bekannt.
[0004] Ein Großteil der Energie von Förderpumpen in
Kreisläufen von Verbrennungsmotoren, bspw. in Ölkreis-
läufen, wird üblicherweise dadurch verbraucht, dass die
Förderpumpe gegen Strömungswiderstände fördern
muss. Untersuchungen haben dabei gezeigt, dass ledig-
lich 10% der Förderenergie einer Förderpumpe für die
eigentliche Förderung der Flüssigkeit verwendet werden,
während 90% der Förderenergie für das Überwinden der
Strömungswiderstände innerhalb des Kreislaufs aufge-
zehrt werden.
[0005] Die Erfindung beschäftigt sich daher mit dem
Problem, für eine Ventileinrichtung der gattungsgemä-
ßen Art, eine verbesserte oder zumindest eine andere
Ausführungsform anzugeben, die insbesondere den Ein-
satz leistungsschwächerer Förderpumpen bei gleicher
Förderleistung ermöglicht. Dieses Problem wird erfin-
dungsgemäß durch die Gegenstände der unabhängigen
Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, bei einer gattungsgemäßen Ventileinrichtung ei-
nen Drehschieber vorzusehen, über den je nach Dreh-
stellung ein Durchfluss zwischen einer Hauptleitung und
einer Bypassleitung aufteilbar ist und gleichzeitig in die-
sem Drehschieber ein Bypassventil anzuordnen, das
derart ausgebildet ist, dass es bei einem vordefinierten
Druck, insbesondere einem Grenzdruck, in der Haupt-
leitung öffnet und eine zumindest teilweise Durchflus-
sumlenkung in die Bypassleitung bewirkt. Durch die er-
findungsgemäße Ventileinrichtung ist es somit möglich,
ab einem vordefinierten Ansteigen des Drucks innerhalb
der Hauptleitung eine Umgehung zu öffnen und zwar
durch das in den Drehschieber integrierte Bypassventil,
wodurch der von einer Pumpe aufzubringende Förder-
druck und damit auch die von der Pumpe aufzubringende
Förderleitung reduziert und damit optimiert werden kön-
nen. Durch die Integration des Bypassventils in den
Drehschieber der Ventileinrichtung kann zudem eine be-
sonders kompakte Bauweise erzielt werden, was in be-

engten modernen Motorräumen ebenfalls von großem
Vorteil ist.
[0007] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Lösung ist eine Antriebseinrichtung zum
Drehen des Drehschiebers vorgesehen, insbesondere
ein Kennfeldthermostat, eine Magneteinrichtung
und/oder ein elektrischer Motor. Bereits die Aufzählung
lässt dabei erahnen, wie vielfältig die Möglichkeit der An-
steuerung der erfindungsgemäßen Ventileinrichtung ist,
so dass diese nicht nur im Bereich eines Ölkreislaufs
eines Verbrennungsmotors in einem Kraftfahrzeug, son-
dern auch in anderen Kreisläufen, wie beispielsweise ei-
nem Kühlkreislauf einsetzbar ist.
[0008] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Lösung, weist die Ventileinrichtung eine
drehbare Lochwalze auf. Die drehbare Lochwalze ist da-
bei leicht gelagert, so dass zum Verstellen derselben äu-
ßerst wenig Energie aufgewendet werden muss. Die
Lochwalze ist darüber hinaus derart konzipiert, dass sie
zumindest eine Durchgangöffnung aufweist, die bei ge-
öffneter Ventileinrichtung mit der Hauptleitung fluchtend
kommuniziert, so dass die Ventileinrichtung in deren ge-
öffnetem Zustand nahezu keinen Strömungswiderstand
für die strömende Flüssigkeit darstellt. Durch ein Verdre-
hen der Walze, was - wie vorher beschrieben - äußerst
einfach und energiearm möglich ist, wird die zunächst
fluchtend zur Strömungsleitung angeordnete Durch-
gangsöffnung verdreht und irgendwann verschlossen, so
dass ein Strömungsfluss durch die Ventileinrichtung un-
terbrochen ist. Mit der erfindungsgemäßen Ventileinrich-
tung ist es vorzugsweise möglich, in deren geöffnetem
Zustand, eine Druckdifferenz Δp von ungefähr Null zu
erhalten, wobei die Druckdifferenz Δp eine Differenz ei-
nes Fluiddrucks vor und nach der Ventileinrichtung dar-
stellt. Durch den insgesamt geringeren Strömungswider-
stand bei der Verwendung derartiger Ventileinrichtun-
gen, ist es möglich, die für die Förderung der Flüssigkei-
ten verantwortlichen Pumpen kleiner zu dimensionieren
und dadurch einerseits Energie und andererseits Bau-
raum einsparen zu können.
[0009] Mit der erfindungsgemäßen Ventileinrichtung
ist es somit möglich, den Strömungswiderstand im Be-
reich der Ventileinrichtung deutlich zu reduzieren, insbe-
sondere wenn die Ventileinrichtung in Richtung der
Hauptleitung zwar vollständig geöffnet, dort aber kein ge-
nügend großer Abfluss möglich ist. Durch das erfin-
dungsgemäß vorgesehene Bypassventil im Drehschie-
ber der Ventileinrichtung kann in diesem Fall der Druck
in der Hauptleitung reduziert und zumindest ein Teilstrom
an der Hauptleitung vorbei, nämlich über die Bypasslei-
tung, abgeleitet werden. Selbstverständlich ist dabei eine
Umlenkung des Durchflusses über das Bypassventil
auch in Zwischendrehstellungen des Drehschiebers
möglich, in denen bereits eine Aufteilung zwischen
Hauptleitung und Bypassleitung erfolgt.
[0010] Die Erfindung beruht weiter auf dem allgemei-
nen Gedanken, bei einem Ölfiltermodul in einem Kraft-
fahrzeug mit einem Ölfilter, einem Öl-Wasser-Wärme-
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tauscher und einer zuvor beschriebenen Ventileinrich-
tung letztere derart zu platzieren, dass diese eingangs-
seitig mit dem Ölfilter und ausgangsseitig über die Haupt-
leitung mit dem Öl-Wasser-Wärmetauscher verbunden
ist, wogegen die Ventileinrichtung ausgangsseitig zu-
sätzlich mit einer Bypassleitung verbunden ist, die den
Öl-Wasser-Wärmetauscher umgeht. Das Ölfiltermodul
wird üblicherweise bei einem Verbrennungsmotor in ei-
nem Kraftfahrzeug eingesetzt, wobei der Drehschieber
der Ventileinrichtung bei kaltem Verbrennungsmotor und
dabei bei kaltem Öl so verdreht ist, dass das Öl zumindest
überwiegend in die Bypassleitung und damit am Öl-Was-
ser-Wärmetauscher vorbeigeleitet wird. Bei sich erwär-
mendem Öl wird der Drehschieber verdreht, so dass zu-
nehmend Öl über den Öl-Wasser-Wärmetauscher und
weniger über die Bypassleitung an diesem vorbeigeleitet
wird. Bei sehr heißem Öl wird dieses vorzugsweise zu
100% über den Öl-Wasser-Wärmetauscher geleitet, so
dass die Bypassleitung verschlossen ist. Kommt es im
Bereich der Hauptleitung, das heißt insbesondere im Be-
reich des Öl-Wasser-Wärmetauschers zu einem
Druckanstieg, so öffnet das Bypassventil ab einem vor-
definierten Druck und leitet zumindest einen Teilölstrom
über die Bypassleitung an dem Öl-Wasser-Wärmetau-
scher vorbei. Die Ventileinrichtung ist dabei auf einer
Reinseite des Ölfilters angeordnet und beispielsweise in
ein Filtergehäuse des Ölfilters bzw. des Ölfiltermoduls
integriert. Mit dem erfindungsgemäßen Ölfiltermodul
kann ein optimaler Ölfluss im Ölkreislauf des Verbren-
nungsmotors bei gleichzeitig minimaler Ölpumpenleis-
tung erreicht werden, wodurch eine nicht unbeachtliche
CO2-Reduzierung erreicht werden kann.
[0011] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0012] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0013] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0014] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 ein Ölfiltermodul mit einer erfindungsgemäßen
Ventileinrichtung,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch das Ölfiltermodul
gemäß der Fig. 1,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung orthogonal zur Fig. 2.

[0015] Entsprechend der Fig. 1, weist ein erfindungs-

gemäßes Ölfiltermodul 1, welches beispielsweise im Be-
reich eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeuges
angeordnet ist, ein Ölfilter 2, einen Öl-Wasser-Wärme-
tauscher 3 sowie eine Ventileinrichtung 4 auf. Die Ven-
tileinrichtung 4 ist dabei in einer Strömungsleitung 5 an-
geordnet. Erfindungsgemäß besitzt nun die Ventilein-
richtung 4 einen Drehschieber 6, über den je nach Dreh-
stellung ein Durchfluss zwischen einer Hauptleitung 7
und einer Bypassleitung 8 aufteilbar ist, wobei zusätzlich
im Drehschieber 6 ein Bypassventil 9 angeordnet ist, das
derart ausgebildet ist, dass es bei einem vordefinierten
Druck, insbesondere einem Grenzdruck, in der Haupt-
leitung 7 öffnet und eine zumindest teilweise Durchflus-
sumlenkung in die Bypassleitung 8 bewirkt. Das Bypass-
ventil 9 ist dabei insbesondere in den Schnittdarstellun-
gen gemäß den Fig. 2 und 3 besonders gut zu sehen.
[0016] Zum Drehen des Drehschiebers 6 kann eine
Antriebseinrichtung 10 vorgesehen sein, die beispiels-
weise als Kennfeldthermostat, als Magneteinrichtung
und/oder als elektrischer Motor ausgebildet ist. Der Dreh-
schieber 6 ist dabei in der Art einer Lochwalze ausgebil-
det und beherbergt in seinem der Antriebseinrichtung 10
abgewandten Endbereich das Bypassventil 9. Das By-
passventil 9 kann beispielsweise als mechanisches, fe-
derbelastetes Druckventil ausgebildet sein und hierzu ei-
ne Feder 11 aufweisen, welche einen Ventilteller 12 ge-
gen einen Ventilsitz 13 vorspannt. Der Ventilsitz 13 ist
dabei im Drehschieber 6 der Ventileinrichtung 4 ange-
ordnet.
[0017] Vorzugsweise (zeichnerisch nicht dargestellt)
weist eine Durchgangsöffnung 14 des Drehschiebers 6
einen zum Innendurchmesser der Strömungsleitung 5
fluchtenden Innendurchmesser auf, wodurch ein Strö-
mungswiderstand der Ventileinrichtung 4 in geöffnetem
Zustand minimiert werden kann.
[0018] Der Drehschieber 6 kann dabei um beliebige
Winkelstellung verdreht werden, so dass eine Durch-
flussaufteilung zwischen beispielsweise 100% zum Öl-
Wasser-Wärmetauscher 3, das 100% in die Hauptleitung
7 oder 100° in die Bypassleitung 8 denkbar sind. Ebenso
denkbar sind beliebige Zwischenstellungen, so dass bei-
spielsweise ein Teilstrom über die Hauptleitung 7 und
ein weiterer Teilstrom über die Bypassleitung 8 geleitet
wird. Die Bypassleitung 8 umgeht dabei gemäß der Fig.
1 den Öl-Wasser-Wärmetauscher 3.
[0019] Ist das Öl kalt, das heißt beispielsweise bei ei-
nem Starten des Verbrennungsmotors, so wird dieses
zu vorzugsweise 100% am Öl-Wasser-Wärmetauscher
3 vorbeigeleitet, bis der Verbrennungsmotor seine Be-
triebstemperatur erreicht. Mit zunehmender Öltempera-
tur wird der Drehschieber 6 der Ventileinrichtung 4 von
der Antriebseinrichtung 10 verdreht, so dass nunmehr
ein zunehmender Ölstrom über den Öl-Wasser-Wärme-
tauscher 3 oder generell einen Wärmetauscher geleitet
und das Öl gekühlt wird. Bei hochbelastetem Verbren-
nungsmotor und einhergehend damit hohen Öltempera-
turen wird vorzugsweise der gesamte Ölstrom über den
Öl-Wasser-Wärmetauscher 3 geleitet, um das Öl zu küh-
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len. Steigt der Druck im Bereich des Öl-Wasser-Wärme-
tauschers 3 bzw. in der Hauptleitung 7 über einen vor-
definierten Druck, beispielsweise einen Grenzdruck an,
so wird der Ventilteller 12 des Bypassventils 9 von sei-
nem Ventilsitz 13 abgehoben, wodurch ein Teilstrom des
Öls über die Bypassleitung 8 geführt und dadurch der
Druck in der Hauptleitung 7 und allgemein damit ein Strö-
mungswiderstand reduziert werden können.
[0020] Die Fig. 1 und 2 zeigen dabei die Stellung des
Drehschiebers 6, in welcher dieser die Bypassleitung 8
verschließt und den Ölstrom vorzugsweise vollständig
dem Öl-Wasser-Wärmetauscher 3 zuleitet. Die Fig. 3
zeigt in ihrer Schnittdarstellung denjenigen Zustand, bei
dem der Druck in dem Öl-Wasser-Wärmetauscher 3 bzw.
der Hauptleitung 7 über den vordefinierten Druck ange-
stiegen ist und damit ein Öffnen des Bypassventils 9 be-
wirkt. Durch das Öffnen des Bypassventils 9, was prin-
zipiell durch ein Abheben des Ventiltellers 12 und zuge-
hörigem Ventilsitz 13 bewirkt wird, wird zumindest ein
Teilstrom des Öls in die Bypassleitung 8 umgeleitet und
dadurch der Druck in der Hauptleitung 7 und generell der
Strömungswiderstand reduziert. Die Einstellung des
Drucks, bei welchem das Bypassventil 9 öffnet, kann
über die Auswahl der Feder 11 des Bypassventils 9 er-
folgen.
[0021] Selbstverständlich kann die erfindungsgemäße
Ventileinrichtung 4 nicht nur im Bereich eines Ölfiltermo-
duls 1, wie dies gemäß den Fig. 1 bis 3 gezeigt ist, ein-
gesetzt werden, sondern generell sämtlichen Einsatzge-
bieten, bei welchem eine Reduzierung einer Förderleis-
tung einer Pumpe gewünscht ist. Durch die Integration
des Bypassventils 9 in den Drehschieber 6 der Ventilein-
richtung 4 wurde zudem ein Bauraum optimierte Lösung
gefunden, die insbesondere dem immer geringer wer-
denden Platzangebot in modernen Motorräumen gerecht
wird.
[0022] Das gemäß den Fig. 1 bis 3 gezeigte Ölfilter-
modul 1 kann in beliebigen Verbrennungsmotoren bzw.
beliebigen Kraftfahrzeugen Anwendung finden. Durch
die Ventileinrichtung 4 und insbesondere das Ölfiltermo-
dul 1 kann ein optimaler Ölfluss im Verbrennungsmotor
bei gleichzeitig minimierter Ölpumpenleistung erreicht
werden, wodurch nicht nur ein reduzierter Energiebedarf
zum Betrieb der Pumpe, sondern zugleich auch eine
CO2-Reduzierung erreicht werden können, was im Hin-
blick auf stetig strenger werdende Umweltauflagen von
besonderem Vorteil ist.
[0023] Sowohl der Öl-Wasser-Wärmetauscher 3 als
auch das Ölfilter 2 können, müssen aber nicht Bestand-
teil des Ölfiltermoduls 1 sein, so dass diese auch separat
angeordnet werden können. Zur Ansteuerung der An-
triebseinrichtung 10 kann darüber hinaus ein Motorsteu-
ergerät 15 vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Ventileinrichtung (4) in einer Strömungsleitung (5)

eines Verbrennungsmotors, insbesondere innerhalb
eines Ölkreislaufs, wobei die Ventileinrichtung (4) ei-
nen Drehschieber (6) aufweist, über den je nach
Drehstellung ein Durchfluss zwischen einer Haupt-
leitung (7) und einer Bypassleitung (8) aufteilbar ist
dadurch gekennzeichnet,
dass im Drehschieber (6) ein Bypassventil (9) an-
geordnet ist, das derart ausgebildet ist, dass es bei
einem vordefinierten Druck in der Hauptleitung (7)
öffnet und eine zumindest teilweise Durchflussum-
lenkung in die Bypassleitung (8) bewirkt.

2. Ventileinrichtung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Antriebseinrichtung (10) zum Drehen des
Drehschiebers (6) vorgesehen ist, insbesondere ein
Kennfeldthermostat, eine Magneteinrichtung
und/oder ein elektrischer Motor.

3. Ventileinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehschieber (6) in der Art einer Lochwalze
ausgebildet ist.

4. Ventileinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bypassventil (8) als mechanisches feder-
belastetes Druckventil ausgebildet ist.

5. Ventileinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Durchgangsöffnung (14) des Drehschie-
bers (6) einen zum Innendurchmesser der Strö-
mungsleitung (5) fluchtenden Innendurchmesser
aufweist.

6. Ölfiltermodul (1) in einem Kraftfahrzeug mit einem
Ölfilter (2), einem Öl-Wasser-Wärmetauscher (3)
und einer Ventileinrichtung (4) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Hauptleitung (7)
zwischen dem Ölfilter (2) und dem Öl-Wasser-Wär-
metauscher (3) verläuft und wobei die Bypassleitung
(8) den Öl-Wasser-Wärmetauscher (3) umgeht.

7. Verbrennungsmotor mit einem Ölfiltermodul (1)
nach Anspruch 6.

8. Kraftfahrzeug mit einem Verbrennungsmotor nach
Anspruch 7, wobei zur Ansteuerung der Antriebsein-
richtung (10) der Ventileinrichtung (4) ein Motorsteu-
ergerät (15) vorgesehen ist.

Claims

1. A valve apparatus (4) in a flow line (5) of an internal
combustion engine, particularly within an oil circuit,
wherein the valve apparatus (4) has a rotary slide
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(6), by means of which a throughflow can be divided
between a main line (7) and a bypass line (8), de-
pending on the rotational position, characterised in
that a bypass valve (9) is arranged in the rotary slide
(6), which is constructed in such a manner that the
same opens in the main line (7) at a predefined pres-
sure and effects an at least partial flow redirection
into the bypass line (8).

2. The valve apparatus according to Claim 1, charac-
terised in that a drive apparatus (10) is provided for
rotating the rotary slide (6), particularly a character-
istic-map thermostat, a magnetic apparatus and/or
an electric motor.

3. The valve apparatus according to Claim 1 or 2, char-
acterised in that the rotary slide (6) is constructed
in the manner of a perforated roller.

4. The valve apparatus according to one of Claims 1
to 3, characterised in that the bypass valve (8) is
constructed as a mechanical spring-loaded pressure
valve.

5. The valve apparatus according to one of Claims 1
to 4, characterised in that a through opening (14)
of the rotary slide (6) has an internal diameter flush
to the internal diameter of the flow line (5).

6. An oil filter module (1) in a motor vehicle, having an
oil filter (2), an oil/water heat exchanger (3) and a
valve apparatus (4) according to one of the preced-
ing claims, wherein the main line (7) runs between
the oil filter (2) and the oil/water heat exchanger (3)
and wherein the bypass line (8) bypasses the oil/wa-
ter heat exchanger (3).

7. An internal combustion engine having an oil filter
module (1) according to Claim 6.

8. A motor vehicle having an internal combustion en-
gine according to Claim 7, wherein a motor control
device (15) is provided for controlling the drive ap-
paratus (10) of the valve apparatus (4).

Revendications

1. Dispositif de soupape (4) dans une conduite d’écou-
lement (5) d’un moteur à combustion interne, notam-
ment à l’intérieur d’un circuit d’huile, dans lequel le
dispositif de soupape (4) présente un tiroir rotatif (6),
par l’intermédiaire duquel en fonction de la position
de rotation un flux entre une conduite principale (7)
et une conduite de dérivation (8) peut être divisé,
caractérisé en ce que dans le tiroir rotatif (6) une
soupape de dérivation (9) est disposée, qui est con-
çue de telle sorte qu’elle s’ouvre en présente d’une

pression prédéfinie dans la conduite principale (7)
et provoque au moins partiellement une déviation du
débit dans la conduite de dérivation (8).

2. Dispositif de soupape selon la revendication, carac-
térisé en ce que un dispositif d’entraînement (10)
pour tourner le tiroir rotatif (6) est prévu, notamment
un thermostat à charge caractéristique, un dispositif
magnétique et/ou un moteur électrique.

3. Dispositif de soupape selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le tiroir rotatif (6) est conçu
à la manière d’un cylindre perforé.

4. Dispositif de soupape selon une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la soupape de dériva-
tion (8) est conçue comme une soupape de pression
chargée par ressort mécanique.

5. Dispositif de soupape selon une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu’une ouverture traver-
sante (14) du tiroir rotatif (6) présente un diamètre
intérieur s’alignant avec le diamètre intérieur de la
conduite d’écoulement (5).

6. Module de filtre à huile (1) dans un véhicule auto-
mobile comportant un filtre à huile (2), un échangeur
thermique huile-eau (3) et un dispositif de soupape
(4) selon une des revendications précédentes, dans
lequel la conduite principale (7) s’étend entre le filtre
à huile (2) et l’échangeur thermique huile-eau (3) et
dans lequel la conduite de dérivation (8) contourne
l’échangeur thermique huile-eau (3).

7. Moteur à combustion comportant un module de filtre
à huile (1) selon la revendication 6.

8. Véhicule automobile comportant un moteur à com-
bustion interne selon la revendication 7, dans lequel
pour piloter le dispositif d’entraînement (10) du dis-
positif de soupape (4) un appareil de commande de
moteur (15) est prévu.
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