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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  nachdem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Es  ist  bekannt,  die  Ventilsteuerzeiten  einer 
Brennkraftmaschine  ihrer  Drehzahl  anzupassen,  um 
sie  in  einem  möglichst  breiten  Drehzahlbereich  opti- 
mal  betreiben  zu  können.  Hierdurch  können  Drehmo- 
ment,  Leistung,  Abgasemission,  Leerlaufverhalten 
und  Kraftstoffverbrauch  verbessert  werden. 

Eine  Möglichkeit,  die  Ventilsteuerzeiten  während 
des  Betriebes  der  Brennkraftmaschine  zu  ändern, 
besteht  darin,  vorzugsweise  die  Einlaßnockenwelle 
in  ihrer  Lage  relativ  zu  der  sie  antreibenden  Kurbel- 
welle  mit  Hilfe  eines  sogenannten  Phasenwandlers 
zu  verdrehen.  Dabei  wird,  wie  z.  B.  aus  der  EP-  0  335 
083  bekannt,  öldruckabhängig  ein  Koppelglied  axial 
verschoben,  welches  koaxial  von  dem  die  Nocken- 
welle  antreibenden  Rad  umgeben  ist.  Das  Koppel- 
glied  trägt  zwei  Verzahnungen,  von  denen  minde- 
stens  eine  schräg  verzahnt  ist,  die  mit  je  einer  korre- 
spondierenden  Verzahnung  auf  der  Nockenwelle 
bzw.  in  dem  Rad  zusammenwirken.  Nachteilig  bei 
Ausführung  ist  der  hohe  Bauteilaufwand  fürdas  Ein- 
und  Absteuern  des  Drucköles  sowie  das  große  Bau- 

volumen. 
Aus  der  GB-  21  89  086  ist  eine  Nockenwelle  be- 

kannt,  die  koaxial  von  einem  hohlen  Wellenstück  um- 
geben  ist,  welches  einen  Nocken  zur  Betätigung  ei- 
nes  Gaswechselventils  trägt.  Ein  zwischen  der 
Nockenwelle  und  dem  Wellenstück  ausgebildeter 
und  abgedichteter  Ringspalt  ist  mit  einerelektrovisko- 
sen  Flüssigkeit  (EVF)  gefüllt.  Durch  Anlegen  einer 
elektrischen  Spannung  zwischen  der  Nockenwelle 
u  nd  dem  isol  iert  gehaltenen  Wellenstück  wird  d  ie  Vis- 
kosität  der  EVF  soweit  erhöht,  daß  eine  starre  Kop- 
pelung  entsteht,  so  daß  das  Wellenstück  synchron 
mit  der  Nockenwelle  rotiert.  Beim  Abschalten  der 
Spannung  verflüssigt  sich  die  elektroviskose  Flüssig- 
keit,  wodurch  das  Wellenstück  von  der  Nockenwelle 
entkoppelt  wird.  Mit  dieser  Anordnung  kann  z.  B.  ein 
Gaswechselventil  zu-  bzw.  abgeschaltet  werden  oder 
die  Ventilüberschneidung  zwischen  Einlaß-  und  Aus- 
laßventilen  kann  variiert  werden.  Mit  letzterer  erzielt 
diese  Anordnung  den  gleichen  Effekt,  der  mit  einer 
Änderung  der  relativen  Drehlage  zwischen  einer  Ein- 
laß-  und  einer  Auslaßnockenwelle  zu  erreichen  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  eine 
gattungsgemäße  Vorrichtung  zu  schaffen,  die  den 
Bauteilaufwand  und  das  Bauvolumen  verringert  und 
von  einfachem,  kostengünstigen  Aufbau  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  mit  den  Merk- 
malen  des  Anspruches  1.  Die  mit  der  Erfindung 
hauptsächlich  erzielten  Vorteile  bestehen  darin,  daß 
die  Vorrichtung  die  relative  Drehlage  schnell  ändern 
kann  und  eine  geringe  Anzahl  von  Bauteilen,  insbe- 
sondere  von  bewegten  Bauteilen  aufweist  sowie  ei- 
nen  geringen  Bauraum  beansprucht.  Das  als  Zwi- 

schenrad  ausgebildet  Koppelglied  ist  zumindest  ab- 
schnittsweise  koaxial  von  einem  feststehenden  Zwi- 
schenradlagerring  umgeben,  wobei  zwischen  beiden 
Teilen  ein  Ringraum  begrenzt  ist,  der  mit  einer  elek- 

5  troviskosen  Flüssigkeit  gefüllt  ist.  Eine  von  einer  elek- 
tronischen  Steuereinrichtung  an  diese  Flüssigkeit  ge- 
lieferte  Ausgangsspannung  verändert  die  Viskosität 
derart,  daß  auf  das  Zwischenrad  ein  Bremsmoment 
wirkt,  welches  aufgrund  der  Schrägverzahnung  eine 

10  Axialkraft  hervorruft,  die  das  Zwischenrad  in  Rich- 
tung  einer  ersten  Endlage  verschiebt. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  benannt. 
Eine  Ausbildung  der  ersten  und  zweiten  Verzahnung 

15  als  schräge  Verzahnungen  erhöht  einerseits  den 
Verdrehwinkel  der  Nockenwelle  gegenüber  der  sie 
antreibenden  Welle,  andererseits  ist  so  ein  ungewoll- 
tes  Zurückschieben  des  Zwischenrades  aufgrund  ei- 
nes  wechselnden,  ungleichförmigen  Nockenwellen- 

20  Antriebsmomentes  blockiert. 
Eine  aufgrund  dieses  Antriebsmomentes  verursach- 
te,  axial  pendelnde  Relativbewegung  des  Zwischen- 
rades  auf  der  Nockenwelle  wird  durch  eine  Tellerfeder 
wirksam  bedämpft,  die  zwischen  Nockenwelle  und 

25  Zwischenrad  angeordnet  ist  und  gleichzeitig  die  für 
eine  Rückstellung  erforderliche  Federkraft  aufbringt. 
Damit  jede  beliebige  Drehlage  zwischen  den  beiden 
Endlagen  eingestellt  werden  kann,  ist  zwischen  der 
Nockenwelle  und  dem  Zwischenrad  ein  elektrovisko- 

30  ses  Feststellager  ausgebildet,  welches  ebenfalls  aus 
der  elektronischen  Steuereinrichtung  mit  einer  Aus- 
gangsspannung  versorgt  wird  und  eine  radiale 
Druckkraft  verursacht,  die  eine  axiale  Feststellkraft 
zur  Folge  hat,  welche  der  Federkraft  entgegenwirkt 

35  und  diese  kompensiert.  Der  Ringraum  sowie  das 
Feststellager  werden  beidseitig  durch  handelsübli- 
che  Dichtringe  begrenzt,  die  in  einfacher  Weise  in 
dem  Zwischenrad-Lagerring  bzw.  auf  der  Nockenwel- 
le  festgelegt  sind. 

40  In  dem  Ringraum  und  auf  einem  dem  Feststellager 
zugeordneten  Segment  der  Nockenwelle  sind  Elek- 
troden  aufgebracht,  die  in  direktem  Kontakt  mit  der 
elektroviskosen  Flüssigkeit  stehen.  Die  Elektroden 
sind  isoliert  angeordnet,  wobei  entweder  eine  elek- 

45  trisch  nicht  leitende  Zwischenschicht  verwendet  wird 
oder  der  Zwischenrad-Lagerring  bzw.  das  Segment 
aus  nicht  leitendem  Material  gefertigt  sind. 
Die  Elektroden  sind  mittels  elektrisch  leitender  Ver- 
bindungen  an  ein  Hochspannungsmodul  der  Steuer- 

50  einrichtung  angeschlossen,  wobei  die  Elektrode  auf 
dem  Segment  der  Nockenwelle  über  eine  zentral  in 
die  Nockenwelle  geführte  Verbindung,  z.  B.  die  Ver- 
schraubung  der  Tellerfeder  und  eine  von  dort  radial 
zur  Elektrode  verlaufende  Verbindung  versorgt  wird. 

55  Ein  aktueller  Differenzdrehwinkel  zwischen  der 
Nockenwelle  und  der  Kurbelwelle  wird  über  Sensoren 
erfaßt  und  der  elektronischen  Steuereinrichtung  zu- 
geführt.  In  dieser  Steuereinrichtung  sind  in  Kennfel- 
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dern  in  Abhängigkeit  von  Parametern  der  Brennkraft- 
maschine  optimale  Differenzdrehwinkel  gespeichert. 
In  logisch  mit  den  optimalen  Winkeln  verknüpften  Li- 
sten  sind  die  Ausgangsspannungen  abgelegt. 
Die  Vorrichtung  ist  von  einfachem  Aufbau,  da  sie  Bau- 
teile  verwendet,  die  auch  in  bekannten,  ölhydraulisch 
oder  elektrisch  betätigten  Phasenwandlern  benötigt  w 
erden. 
Der  Zwischenrad-Lagerring  kann  als  separates  Bau- 
teil  oder  aber  als  Teil  des  Zylinderkopfes  ausgebildet 
sein. 
Die  benötigte  Flüssigkeitsmenge  ist  gering,  da  sie 
nicht  ständig  abgeführt  und  erneuert  werden  muß. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  beispielhaft  an- 
hand  einer  Figur  erläutert,  die  schematisch  eine  Vor- 
richtung  mit  einer  elektronischen  Steuereinrichtung 
zeigt. 

In  einer  nicht  gezeigten  Brennkraftmaschine  ist 
in  einem  nur  angedeuteten  Zylinderkopf  1  eine  den 
Gaswechsel  von  Einlaßventilen  steuernde  Nocken- 
welle  2  drehbar  gelagert,  an  deren  antriebsseitigem 
Ende  3  eine  Vorrichtung  zur  Änderung  der  Drehlage 
angeordnet  ist,  die  die  Nockenwelle  2  relativ  zu  einer 
sie  antreibenden,  nicht  gezeigten  Kurbelwelle  ver- 
dreht. 
Die  Vorrichtung  umfaßt  ein  von  der  Kurbelwelle  ange- 
triebenes  Antriebsrad  4,  welches  eine  als  schräge  In- 
nenverzahnung  ausgebildete  erste  Verzahnung  5 
trägt,  die  mit  einer  korrespondierenden  Außenver- 
zahnung  6  eines  als  Zwischenrad  7  ausgebildeten 
Koppelgliedes  zusammenwirkt.  Das  Zwischenrad  7 
besteht  aus  einer  ringförmigen  Scheibe  8  und  einer 
hohlzylindrischen  Hülse  9.  Die  Scheibe  8  trägt  die  Au- 
ßenverzahnung  6  sowie  eine  als  schräge  Innenver- 
zahnung  ausgebildete  zweite  Verzahnung  10,  die  in 
eine  entsprechende  Außenverzahnung  11  auf  der 
Nockenwelle  2  eingreift.  Die  in  Eingriff  stehenden 
Verzahnungen  5,  6  und  1  0,  1  1  sind  wechselseitig  der- 
art  schräg  verzahnt,  daß  sich  Selbsthemmung  zwi- 
schen  der  Nockenwelle  2  und  dem  Antriebsrad  4  er- 
gibt. 

Das  Zwischenrad  7  ist  axial  in  jede  beliebige  Po- 
sition  zwischen  zwei  Endlagen  E1,  E2  verschiebbar, 
wobei  die  äußere  Mantelfläche  15  der  Hülse  9  in  ei- 
nem  ortsfest  in  dem  Zylinderkopf  1  angeordneten 
Zwischenrad-Lagerring  16  gleitet.  Dieser  Lagerring 
16  umgibt  die  Hülse  9  koaxial  und  schließt  dabei  ei- 
nen  zwischen  Hülse  9  und  Lagerring  16  ausgebilde- 
ten  Ringraum  17  ein.  Zwischen  einer  Innenfläche  18 
der  Hülse  9  und  der  Nockenwelle  2  ist  ein  Kreisspalt 
19  ausgebildet,  wobei  zwei  beabstandet  zueinander 
auf  der  Nockenwelle  2  angeordnete  Dichtringe  20  in- 
nerhalb  des  Kreisspaltes  9  ein  Feststellager  21  ab- 
grenzen. 

Eine  Tellerfeder  22  ist  mittig  in  der  endseitigen 
Stirnfläche  der  Nockenwelle  2  verschraubt  und  befin- 
det  sich  mit  ihrem  äußeren  Randbereich  in  federnder 
Anlage  mit  dem  Zwischenrad  7. 

Auf  einem  zwischen  den  Dichtringen  20  liegenden 
Segment  23  der  Nockenwelle  2  ist  eine  isoliert  auf 
dieses  Segment  23  aufgebrachte  Elektrode  24  ange- 

5  ordnet.  Eine  weitere,  ebenfalls  isoliert  aufgebrachte 
Elektrode  25  ist  auf  der  den  Ringraum  17  zwischen- 
radlagerseitig  begrenzenden  Außenfläche  26  ange- 
ordnet.  Der  in  dem  Zwischenrad-Lagerring  16  ausge- 
bildete  Ringraum  17  ist  beidseitig  durch  in  den  Lager- 

10  ring  16  eingelegte  Dichtringe  27  abgedichtet. 
Der  Ringraum  17  und  das  Feststellager  21  sind 

mit  einer  Flüssigkeit  F  gefüllt,  deren  Viskosität  durch 
Anlegen  einer  elektrischen  Spannung  in  einem  wei- 
ten  Bereich  zwischen  'flüssig'  und  'starr'  regelbar  ist. 

15  Eine  der  Vorrichtung  zugeordnete  elektronische 
Steuereinrichtung  30  umfaßt  ein  Hochspannungsmo- 
dul  31  ,  welches  über  elektrisch  leitende  Verbindun- 
gen  32  den  Elektroden  24  bzw.  25  Ausgangsspan- 
nungen  UA1  bzw.  UA2  zuführen  kann.  Als  Gegenpol 

20  für  beide  Elektroden  24,  25  wirkt  das  über  die 
Nockenwelle  2  geerdete  Zwischenrad  7.  Dem  Hoch- 
spannungsmodul  31  wird  von  einem  als  Sensor  wir- 
kenden  Nockenwinkelgeber  33  bzw.  einem  Kurbel- 
winkelgeber  34  ein  jeweils  aktueller  Differenzdreh- 

25  winkel  DW  zwischen  der  Nockenwelle  2  bzw.  der  Kur- 
belwelle  zugeführt. 

In  dem  Hochspannungsmodul  31  sind  Kennfelder 
K  integriert,  in  dem  in  Abhängigkeitvon  dem  Modul  31 
zugeführten  Parametern  der  Brennkraftmaschine, 

30  wie  z.  B.  Drehzahl  n,  Last  L  und  Öltemperatur  TO, 
dem  jeweiligen  Betriebszustand  entsprechende,  op- 
timale  Differenzdrehwinkel  DW  abgespeichert  sind. 
In  logisch  mit  den  Drehwinkel  DW  verknüpften  Listen 
B  sind  die  Ausgangsspannungen  UA1,  UA2  in  dem 

35  Modul  31  abgelegt. 
Im  Betrieb  der  Brennkraftmaschine  befindet  sich 

das  Zwischenrad  7.  beispielsweise  in  der  einer  Leer- 
laufdrehzahl  entsprechenden  Endlage  E1.  Diese 
Endlage  E1  ist  ein  bestimmter  Differenzdrehwinkel 

40  DW  zugeordnet,  der  eine  für  diesen  Betriebszustand 
optimale  Ventilüberschneidung  zwischen  den  von 
der  Nockenwelle  2  betätigten  Einlaßventilen  und  den 
von  einerweiteren,  nicht  gezeigten  Nockenwelle  be- 
tätigten  Auslaßventilen  gewährleistet.  Die  Flüssig- 

es  keit  F  im  Feststellager  21  bzw.  im  Ringraum  17  ist 
flüssig.  Das  Feststellager  21  läuft  mit  der  Drehzahl 
der  Nockenwelle  2  um,  während  in  der  in  dem  Ring- 
raum  17  befindlichen  Flüssigkeit  ein  Schergeschwin- 
digkeitsgefälle  auftritt,  da  der  Zwischenrad-Lager- 

50  ring  16  gegenüber  dem  Zwischenrad  7  stillsteht.  Die 
Tellerfeder  22  befindet  sich  in  der  in  der  Figur  gezeig- 
ten  Lage  und  übt  daher  keine  Kraft  auf  das  Zwischen- 
rad  7  aus. 

Wird  jetzt  aufgrund  eines  aus  einem  Kennfeld  K 
55  ausgelesenen  Wertes  für  einen  Differenzdrehwinkel 

DW,  derz.  B.  für  eine  mittlere  Brennkraftmaschinen- 
drehzahl  optimal  ist,  eine  Ausgangsspannung  UA2 
aus  einer  Liste  bestimmt,  so  ändert  sich  aufgrund 
des  zwischen  der  Elektrode  25  und  dem  Zwischenrad 
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7  wirkenden  elektrischen  Feldes  die  Viskosität  der 
Flüssigkeit  F  in  dem  Ringraum  17  in  Richtung  'starr'. 
Die  erhöhte  Viskosität  verursacht  ein  auf  das  Zwi- 
schenrad  7  wirkendes  Bremsmoment  MB,  welches 
durch  die  Reibkraft  zwischen  der  Flüssigkeit  F  und 
der  Hülse  9  sowie  dem  Außenradius  dieser  Hülse  9 
bestimmt  ist.  Das  Bremsmoment  MB  verursacht  auf- 
grund  der  schrägen  Verzahnungen  5,  6  bzw.  10,  11 
eine  axiale  Kraft  FAX,  die  die  Selbsthemmung  über- 
windet  und  das  Zwischenrad  7  in  Richtung  auf  die 
zweite  Endlage  E2  entgegen  der  von  der  Tellerfeder 
22  aufgebrachten  Federkraft  FFE  verschiebt. 

Das  von  der  Kurbelwelle  auf  die  Nockenwelle  2 
übertragene  Nockenantriebsmoment  verläuft  auf- 
grund  der  zeitlich  versetzt  zu  betätigenden  Gas- 
wechselventile  und  der  dabei  zu  überwindenden  Fe- 
derkräfte  ungleichförmig.  Bei  einer  Nockenwellen- 
umdrehung  durchläuft  dieses  Antriebsmoment  z.  B. 
mehrfach  Wert  zwischen  +  20  Nm  und  -  20  Nrn.  Diese 
Ungleichförmigkeit  bewirkt  eine  geringfügig  pendeln- 
de,  axiale  Relativbewegung  des  Zwischenrades  7  ge- 
genüber  der  Nockenwelle  2,  welche  durch  die  Teller- 
feder  22  bedämpft  wird.  Melden  die  Winkelgeber  33, 
34  das  Erreichen  des  gewünschten  Differenzdreh- 
winkels  DW,  dem  eine  bestimmte  Stellung  des  Zwi- 
schenrades  zwischen  den  Endlagen  E1  und  E2  ent- 
spricht,  so  wird  die  Änderung  der  relativen  Drehlage 
beendet,  indem  die  Spannung  UA2  abfällt  und  daraus 
resultierend  die  Viskosität  der  Flüssigkeit  F  in  dem 
Ringraum  17  in  Richtung  'flüssig'  geändert  wird.  Das 
Bremsmoment  MB  und  die  verschiebende  Kraft  FAX 
sinken  ab.  Zur  Kompensation  der  Federkraft  FFE  be- 
wirkt  eine  weitere,  an  die  Elektrode  24  angelegte  Aus- 
gangsspannung  UA1  eine  Viskositätsänderung  des 
Feststellagers  21  in  Richtung  'starr',  so  daß  aus  ei- 
ner  radialen  Druckkraft  zwischen  Segment  23  und 
Hülse  9  aufgrund  der  Oberflächenreibung  eine  axiale 
Feststellkraft  FAF  entsteht,  deren  Richtung  von  der 
auf  das  Zwischenrad  7  wirkenden  Kraft  FAX  oder  FFE 
abhängt.  Für  jede  Stellung  des  Zwischenrades  7  zwi- 
schen  den  Endlagen  E1  ,  E2  wird  dadurch  ein  Kräfte- 
gleichgewicht  zwischen  den  entgegengesetzt  wir- 
kenden  Kräften  FAF  und  FFE  erreicht. 

Wird  das  Zwischenrad  7  bis  in  die  zweite  Endlage 
E2  verschoben,  so  kann  diese  Lage  durch  ständiges 
Anliegen  der  Ausgangsspannung  UA2  oder  aber  in 
der  zuvor  für  eine  beliebige  Zwischenstellung  be- 
schriebene  Weise  erfolgen.  Das  Rücksteilen  des  Zwi- 
schenrades  7  in  Richtung  der  Endlage  E1  erfolgt 
durch  Abschalten  der  Ausgangsspannung  UA2  und 
Absenken  der  Spannung  UA1  auf  einen  Wert,  derdie 
Kraft  FAF  unter  den  Wert  der  Federkraft  FFE  sinken 
läßt,  so  daß  diese  Federkraft  FFE  das  Zwischenrad 
7  verschiebt.  Dabei  wirkt  die  aus  dem  Feststellager 
21  resultierende  Kraft  FAF  dämpfend  auf  die  pen- 
delnde  Relativbewegung  des  Zwischenrades  7. 

Für  einen  geforderten  Verstellwinkel  der  Nocken- 
welle  2  von  z.  B.  15°  und  einen  maximalen  Verstell- 

weg  zwischen  den  Endlagen  E1  und  E2  von  z.  B.  6 
mm  läßt  sich  mit  dieser  Vorrichtung  eine  Verstellzeit 
von  unter  0,1  sec.  erzielen.  Der  elektrische  Lei- 

5  stungsbedarf  des  Hochspannungsmodules  31  ist  da- 
bei  kleiner  als  5  Watt  und  der  Außendurchmesser  des 
Antriebsrades  4  kleiner  als  100  mm. 
Die  geometrische  Auslegung  der  Vorrichtung  kann  in 
weiten  Bereichen  den  baulichen  Gegebenheiten  der 

10  Brennkraftmaschine  angepaßt  werden.  Die  Dimen- 
sionierung  der  Vorrichtung  kann  z.  B.  über  die  Ver- 
zahnungswinkel  der  schrägen  Verzahnungen  5,  6 
bzw.  10,  11,  den  erforderlichen  Verstellwinkel  der 
Nockenwelle  2,  die  Zusammensetzung  der  verwen- 

15  deten  Flüssigkeit  F  und  die  Rauheit  der  von  der  Flüs- 
sigkeit  F  benetzten  Oberflächen  beeinflußt  werden. 

Patentansprüche 
20 

1.  Vorrichtung  zur  selbsttätig  gesteuerten  Ände- 
rung  der  relativen  Drehlage  zweier  Wellen  in  ei- 
ner  Brennkraftmaschine,  mit  mindestens  einer 
relativ  zu  einer  sie  antreibenden  Welle  (Kurbel- 

25  welle)  in  Abhängigkeit  von  Parametern  der 
Brennkraftmaschine  verdrehbaren  Nockenwelle, 
und  mit  einem  die  Nockenwelle  antreibenden,  ei- 
ne  erste  Verzahnung  tragenden  Antriebsrad, 
welches  über  ein  axial  mindestens  in  zwei  Endla- 

30  gen  verschiebbares  Koppelglied  auf  eine  zweite, 
mit  der  Nockenwelle  verbundene  Verzahnung 
wirkt,  wobei  mindestens  eine  der  beiden  Verzah- 
nungen  eine  Schrägverzahnung  ist,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  ortsfesten,  das  Koppelglied 

35  (Zwischenrad  7)  zumindest  abschnittsweise  ko- 
axial  umgebenden  und  einen  dazwischen  ausge- 
bildeten  Ringraum  (1  7)  begrenzenden  Zwischen- 
rad-Lagerring  (16), 
wobei  der  Ringraum  (1  7)  mit  einer  Flüssigkeit  (F) 

40  gefüllt  ist,  deren  Viskosität  durch  Anlegen  einer 
von  einer  elektronischen  Steuereinrichtung  (30) 
gelieferten  Ausgangsspannung  (UA2)  derart  ver- 
änderbar  ist,  daß  eine  aus  einem  auf  das  Zwi- 
schenrad  (7)  wirkenden  Bremsmoment  (MB)  re- 

45  sultierende  Axialkraft  (FAX)  das  Zwischenrad  (7) 
in  Richtung  einer  der  Endlagen  (E1,  E2)  ver- 
schiebt, 
und  daß  die  erste  Verzahnung  (5)  und  die  zweite 
Verzahnung  (10)  als  Schrägverzahnung  ausge- 

50  bildet  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  zwischen  Nockenwelle  (2)  und  Zwischen- 
rad  (7)  angeordnete  Rückstellmittel  (Tellerfeder 

55  22),  wobei  das  Zwischenrad  (7)  durch  die  von  der 
Tellerfeder  (22)  verursachte  Federkraft  (FFE)  in 
Richtung  einer  der  Endlagen  (E1,  E2)  belastet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  gekenn- 
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zeichnet  durch  ein  koaxial  zwischen  der  Nocken- 
welle  (2)  und  dem  Zwischenrad  (7)  ausgebildetes 
Feststellager  (21),  welches  mit  einer  Flüssigkeit 
(F)  gefüllt  ist,  deren  Viskosität  durch  Anlegen  ei- 
ner  von  der  Steuereinrichtung  (30)  gelieferten 
Ausgangsspannung  (UA1)  derart  veränderbar 
ist,  daß  eine  der  Bewegungsrichtung  des  Zwi- 
schenrades  (7)  entgegengesetzte  axiale  Fest- 
stellkraft  (FAF)  auf  das  Zwischenrad  (7)  wirkt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Zwischenrad-Lagerring  (16)  beidsei- 
tig  durch  radial  wirkende  Dichtringe  (27)  be- 
grenzt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Feststellager  (21)  beidseitig 
durch  radial  wirkende  Dichtringe  (20)  begrenzt 
ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  im  Bereich  des  Feststellagers  (21)  eine 
Elektrode  (24)  isoliert  auf  einem  Segment  (23) 
der  Nockenwelle  (2)  angeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  im  Bereich  des  Ringraumes  (17)  eine 
Elektrode  (25)  isoliert  in  dem  Zwischenrad-La- 
gerring  (16)  angeordnet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  und  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Elektroden  (24,  25)  über 
elektrisch  leitende  Verbindungen  (32)  an  ein 
Hochspannungsmodul  (31)  der  Steuereinrich- 
tung  (30)  angeschlossen  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  benachbart  der  Nockenwelle  (2)  bzw. 
der  Kurbelwelle  Sensoren  (Nockenwinkelgeber 
33  bzw.  Kurbelwinkelgeber  34)  angeordnet  sind, 
die  einen  aktuellen  Differenzdrehwinkel  (DW)  er- 
fassen  und  an  das  Hochspannungsmodul  (31) 
angeschlossen  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  in  der  Steuereinrichtung  (30)  minde- 
stens  ein  Kennfeld  (K)  integriert  ist,  in  dem  in  Ab- 
hängigkeit  von  Parametern  (Drehzahl  n,  Last  L, 
Öltemperatur  TO)  der  Brennkraftmaschine  opti- 
male  Differenzdrehwinkel  (DW)  gespeichert 
sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  in  der  Steuereinrichtung  (30)  minde- 
stens  eine  Liste  (B)  integriert  ist,  in  der  den  Dif- 

5  ferenzdrehwinkeln  (DW)  zugeordnete  Ausgangs- 
spannungen  (UA1,  UA2)  gespeichert  sind. 

Claims 
10 

1.  An  automatic-control  device  for  changing  the  rel- 
ative  rotational  position  of  two  shafts  in  an  inter- 
nal-combustion  engine,  having  at  least  one  cam- 
shaft  rotatable  -  relative  to  a  shaft  (crankshaft) 

15  driving  the  camshaft  -  as  a  function  of  Parame- 
ters  of  the  internal-combustion  engine,  and  hav- 
ing  a  driving  wheel  driving  the  camshaft  and  pro- 
vided  with  a  f  irst  set  of  teeth  and  acting  -  by  way 
of  acoupling  memberdisplaceable  axiallyat  least 

20  into  two  end  positions  -  upon  a  second  set  of 
teeth  connected  to  the  camshaft,  wherein  at  least 
one  of  the  two  sets  of  teeth  has  helical  gearing, 
characterized  by  a  stationary  intermediate- 
gearwheel  ring  bearing  (16)  coaxially  surround- 

25  ing  the  coupling  member  (intermediate  gear- 
wheel  7)  at  least  in  part  and  bounding  an  annular 
space  (17)  formed  therebetween,  wherein  the 
annular  space  (17)  is  filled  with  a  liquid  (F),  the 
viscosity  of  which  can  be  varied  in  such  a  way  by 

30  the  application  of  an  Output  voltage  (UA2)  sup- 
plied  by  an  electronic  control  device  (30)  that  an 
axial  force  (FAX)  resulting  from  a  braking  mo- 
ment  (MB)  acting  upon  the  intermediate  gear- 
wheel  (7)  displaces  the  intermediate  gearwheel 

35  (7)  in  the  direction  of  one  of  the  end  positions  (E1  , 
E2),  and  the  first  set  of  teeth  (5)  and  the  second 
set  of  teeth  (10)  are  in  the  form  of  helical  teeth. 

2.  A  device  according  to  Claim  1,  characterized  by 
40  restoring  means  (disc  spring  22)  arranged  be- 

tween  the  camshaft  (2)  and  the  intermediate 
gearwheel  (7),  wherein  the  intermediate  gear- 
wheel  (7)  is  acted  upon  in  the  direction  of  one  of 
the  end  positions  (E1,  E2)  by  the  spring  force 

45  (FFE)  exerted  by  the  disc  spring  (22). 

3.  A  device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  by  a  locking  bearing  (21)  formed  coaxially 
between  the  camshaft  (2)  and  the  intermediate 

so  gearwheel  (7)  and  filled  with  a  liquid  (F),  the  vis- 
cosity  of  which  can  be  varied  in  such  a  way  by  the 
application  of  an  Output  voltage  (UA1)  supplied 
by  the  control  device  (30)  that  an  axial  locking 
force  (FAF)  opposite  to  the  direction  of  movement 

55  of  the  intermediate  gearwheel  (7)  acts  upon  the 
intermediate  gearwheel  (7). 

4.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  intermedi- 

5 
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ate-gearwheel  ring  bearing  (16)  is  bounded  on 
both  sides  by  sealing  rings  (27)  acting  radially. 

5.  A  device  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  locking  bearing  (21)  is  bounded  on  both 
sides  by  sealing  rings  (20)  acting  radially. 

6.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  in  the  region  of 
the  locking  bearing  (21)  an  electrode  (24)  is  ar- 
ranged  insulated  on  a  segment  (23)  of  the  cam- 
shaft  (2). 

7.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  in  the  region  of 
the  annular  space  (17)  an  electrode  (25)  is  ar- 
ranged  insulated  in  the  intermediate-gearwheel 
ring  bearing  (16) 

8.  A  device  according  to  Claim  6  or  7,  character- 
ized  in  that  the  electrodes  (24,  25)  are  connect- 
ed  to  a  high-voltage  module  (31  )  of  the  control  de- 
vice  (30)  by  way  of  electrically  conducting  con- 
nexions  (32). 

9.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  thatsensors  (cam- 
angle  pick-up  33  and  crank-angle  pick-up  34  re- 
spectively)  are  arranged  adjacent  to  the  cam- 
shaft  (2)  and  the  crankshaft  respectively,  the 
sensors  detecting  a  current  differential  angle  of 
rotation  (DW)  and  being  connected  to  the  high- 
voltage  module  (31). 

10.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  at  least  one 
characteristic  field  (K),  in  which  Optimum  differ- 
ential  angles  of  rotation  (DW)  are  stored  as  a 
function  of  parameters  (rotational  speed  n,  load 
L,  oil  temperature  TO)  of  the  internal-combustion 
engine,  is  integrated  in  the  control  device  (30). 

11.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  at  least  one  list 
(B),  in  which  Output  voltages  (UA1,  UA2)  associ- 
ated  with  the  differential  angles  of  rotation  (DW) 
are  stored,  is  integrated  in  the  control  device  (30). 

Revendications 

1.  Dispositif  destine  ä  Commander  automatique- 
ment  le  changement  de  position  de  rotation  rela- 
tive  de  deux  arbres,  dans  un  moteur  ä  combus- 
tion,  comportantau  moins  un  arbre  ä  cames  pou- 
vant  tourner  par  rapport  ä  un  arbre  (vilebrequin) 
l'entraTnant,  en  fonction  de  parametres  du  mo- 
teur  ä  combustion,  et  comportant  une  roue  d'en- 

traTnement  portant  une  premiere  denture,  entraT- 
nant  l'arbre  ä  cames,  laquelle  roue  d'entraTne- 
ment  agit,  par  l'intermediaire  d'un  organe  d'ac- 

5  couplement  coulissant  axialement  au  moins  dans 
deux  positions  de  f  in  de  course,  sur  une  deuxie- 
me  denture,  reliee  ä  l'arbre  ä  cames,  l'une  au 
moins  des  deux  dentures  etant  une  denture  heli- 
coidale,  caracterise  par  une  bague  d'appui  de 

10  roue  intermediaire  fixe,  entourant  coaxialement 
au  moins  en  partie  l'organe  d'accouplement 
(roue  intermediaire  7),  et  delimitant  un  espace 
annulaire  (17)  forme  entre  ceux-ci,  l'espace  an- 
nulaire  (17)  etant  rempli  avec  un  liquide  (F)  dont 

15  la  viscosite  peut  etre  modifiee  par  application 
d'une  tension  de  sortie  (UA2)  fournie  par  un  dis- 
positif  de  commande  electronique  (30),  de  ma- 
niere  qu'une  force  axiale  (FAX)  resultant  d'un  mo- 
ment  de  freinage  (MB),  agissant  sur  la  roue  inter- 

20  mediaire  (7),  deplace  la  roue  intermediaire  (7)  en 
direction  de  l'une  des  positions  de  fin  de  course 
(E1,  E2),  et  en  ce  que  la  premiere  denture  (5)  et 
la  seconde  denture  (10)  sont  des  dentures  heli- 
coTdales. 

25 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

par  des  moyens  de  rappel  (ressort  Belleville  22) 
places  entre  l'arbre  ä  cames  (2)  et  la  roue  inter- 
mediaire  (7),  la  roue  intermediaire  (7)  etant  solli- 

30  citee  par  la  force  de  ressort  (FFE),  fournie  par  le 
ressort  Belleville  (22),  en  direction  de  l'une  des 
positions  de  fin  de  course  (E1,  E2). 

3.  Dispositif  selon  les  revendications  1  ou  2,  carac- 
35  terise  parun  palierde  blocage  (21),  forme  coaxia- 

lement  entre  l'arbre  ä  cames  (2)  et  la  roue  inter- 
mediaire  (7),  lequel  est  rempli  d'un  liquide  (F) 
dont  la  viscosite  peut  etre  modifiee  par  applica- 
tion  d'une  tension  de  sortie  (UA1),  fournie  par  le 

40  dispositif  de  commande  (30),  de  maniere  qu'une 
force  de  blocage  (FAF)  axiale,  opposee  au  sens 
de  deplacement  de  la  roue  intermediaire  (7), 
agisse  sur  la  roue  intermediaire  (7). 

45  4.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  ba- 
gue  d'appui  de  roue  intermediaire  (16)  est  delimi- 
tee  des  deux  cötes  par  des  bagues  d'etancheite 
(27)  agissant  radialement. 

50 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 

ce  que  le  palier  de  blocage  (21)  est  delimite  des 
deux  cötes  par  des  bagues  d'etancheite  (20) 
agissant  radialement. 

55 
6.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  dans  la 
zone  du  palier  de  blocage  (21),  il  est  prevu  une 
electrode  (24),  isolee  sur  un  segment  (23)  de  l'ar- 

6 
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bre  ä  cames  (2). 

7.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  dans  la  5 
zone  de  l'espace  annulaire  (17)  il  est  prevu  une 
electrode  (25)  isolee  dans  la  bague  d'appui  de 
roue  intermediaire  (16). 

8.  Dispositif  selon  les  revendications  6  et  7,  carac-  10 
terise  en  ce  que  les  electrodes  (24,  25)  sont  rac- 
cordees  par  des  liaisons  (32)  electriquement 
conductrices  ä  un  module  ä  haute  tension  (31  )  du 
dispositif  de  commande  (30). 

15 
9.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä  proxi- 
mite  de  l'arbre  ä  cames  (2)  ou  du  vilebrequin  il  est 
prevu  des  capteurs  (capteur  d'angle  d'arbre  ä  ca- 
mes  33  ou  capteur  d'angle  de  vilebrequin  34),  qui  20 
detectent  un  angle  de  rotation  differentiel  (DW) 
actuel  et  sont  raccordes  au  module  ä  haute  ten- 
sion  (31). 

10.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica-  25 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  dans  le 
dispositif  de  commande  (30)  est  integre  au  moins 
un  champ  caracteristique  (K)  dans  lequel  sont 
memorises  des  angles  de  rotation  differentiels 
(DW)  optimaux  en  fonction  de  parametres  (vites-  30 
se  de  rotation  n,  Charge  L,  temperature  de  l'huile 
TO)  du  moteur  ä  combustion. 

11.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  dans  le  35 
dispositif  de  commande  (30)  est  integree  au 
moins  une  liste  (B)  dans  laquelle  sont  memori- 
sees  des  tensions  de  sortie  (UA1,  UA2)  asso- 
ciees  ä  des  angles  de  rotation  differentiels  (DW). 

7 
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