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(57) Hauptanspruch: Verstellbare Nockenwelle (1) für Ver-
brennungsmotoren von Kraftfahrzeugen, bei der
– zwei Wellen, nämlich jeweils eine fest mit Nocken (5, 6)
verbundene Innenwelle (4) und Außenwelle (2) relativ zu-
einander verdrehbar sind,
– die zur Innenwelle (4) gehörenden Nocken (6) jeweils
über eine Verstiftung (7) fest mit der Innenwelle (4) verbun-
den sind,
– zur Erzeugung einer Relativverdrehung zwischen der In-
nenwelle (4) und der Außenwelle (2) eine hydraulische
Stelleinrichtung (3) vorgesehen ist, in der gegeneinander
ein erstes und ein zweites verdrehbares Stellelement (8,
9) jeweils mit einer der beiden Wellen fest verbunden sind,
wobei das erste Stellelement (8) fest mit der Innenwelle (4)
und das zweite Stellelement (9) fest mit der Außenwelle 2
verbunden ist,
– die Außenwelle (2) benachbart zu der Stelleinrichtung (3)
mit einem, zumindest die Außenwelle (2) in einem ortsfes-
ten, ersten Widerlager (10) lagernden ersten Lagerring (11)
fest verbunden ist,
gekennzeichnet durch die Merkmale,
– der erste Lagerring (11) weist zwei Hydraulikkanäle (12,
12') auf, welche einenends mit Hydraulikkanälen (12, 12')
im ortsfesten, ersten Widerlager (10) und anderenends mit
dem zweiten Stellelement (9) kommunizieren,
– axial an erster oder folgender Stelle benachbart zum ers-
ten Widerlager (10) ist ein ortsfestes, zweites Widerlager
(13) mit einem zweiten Lagerring (14) vorgesehen, der zwei
Hydraulikkanäle (12'', 12''') aufweist, welche einenends mit
Hydraulikkanälen (12'', 12''') im zweiten Widerlager (13)
und anderenends über, an/in der Innenwelle (4) verlaufen-

de Hydraulikkanäle (12'', 12''') mit dem ersten Stellelement
(8) kommunizieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine verstellbare No-
ckenwelle für Verbrennungsmotoren von Kraftfahr-
zeugen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1. Des weiteren betrifft die Erfindung eine verstellba-
re Nockenwelle nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 3.

[0002] Aus der DE 36 24 827 A1 ist eine Verstellein-
richtung für eine Nockenwelle zum Steuern der Ga-
sein- und Auslassventile von Verbrennungsmotoren
bekannt.

[0003] Aus der DE 100 20 119 A1 ist eine weitere
Verstelleinrichtung für eine Nockenwelle zum Steu-
ern der Gasein- und Auslassventile von Verbren-
nungsmotoren bekannt, die zusätzlich eine axiale
Verstellung der Nockenwelle bewirken kann.

[0004] Aus der DE 199 03 622 A1 ist ein Gerät zur
variablen Ventilsteuerung für einen Verbrennungs-
motor bekannt, der ein Ansaugventil, ein Auslass-
ventil und eine Antriebswelle hat und die folgenden
Bauteile aufweist: Eine axial bewegliche erste ange-
triebene Welle, die einen kegelförmigen, mehrdimen-
sionalen Nocken zur Öffnung und Schließung von
mindestens einem Ventil des Ansaugventils und des
Auslassventils besitzt, einen antriebsseitigen Rotor
zur gemeinsamen Drehung mit der Antriebswelle, ein
drehbares Bauteil und ein Lagerbauteil zur drehbaren
Lagerung des drehbaren Bauteils, einen Rotor der
angetriebenen Seite sowie einen hydraulisch gesteu-
erten Kolben, der im inneren des antriebsseitigen Ro-
tors untergebracht ist und zur gemeinsamen axialen
Bewegung mit der ersten angetriebenen Welle dient.

[0005] Bei Nockenwellen mit einer hydraulischen
Stelleinrichtung, welche zwei unabhängig voneinan-
der arbeitende Stellelemente umfasst, werden die für
die hydraulische Versorgung der Stelleinrichtung er-
forderlichen Hydraulikleitungen oftmals in einem be-
nachbart zur Stelleinrichtung gelegenen ersten Wi-
derlager untergebracht. Bei zwei hydraulischen Stel-
lelementen zum unabhängigen Ansteuern von Aus-
lass- und Einlassnocken bedingt dies jedoch insge-
samt vier Hydraulikleitungen, welche alle in axialer
Richtung der Nockenwelle nebeneinander im ers-
ten Widerlager untergebracht werden müssen. Da ei-
ne axiale Breite des ersten Widerlagers jedoch auf-
grund konstruktiver Randbedingungen begrenzt ist,
stellt die Anordnung aller Hydraulikkanäle innerhalb
des ersten Widerlagers ein nicht zu unterschätzen-
des Problem dar.

[0006] Die Erfindung beschäftigt sich mit dem Pro-
blem, eine verbesserte Ausführungsform einer gat-
tungsgemäßen Nockenwelle anzugeben, welche sich
insbesondere durch eine konstruktiv einfache Anord-

nung von die hydraulische Stelleinrichtung versor-
genden Hydraulikleitungen auszeichnet.

[0007] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1
und 7 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0008] Die Erfindung gemäß dem Anspruch 1 be-
ruht auf dem allgemeinen Gedanken, die Anordnung
der Hydraulikkanäle für die hydraulische Stelleinrich-
tung auf zwei Widerlager der Nockenwelle aufzutei-
len. Die erfindungsgemäße, verstellbare Nockenwel-
le weist eine jeweils fest mit Nocken verbundene
Innen- und Außenwelle auf, die relativ zueinander
verdrehbar sind. Eine Relativbewegung der beiden
Wellen wird dabei von einer hydraulischen Stellein-
richtung bewirkt, in welcher gegeneinander ein ers-
tes und ein zweites, verdrehbares Stellelement je-
weils mit einer der beiden Wellen fest verbunden
sind. Benachbart zur erwähnten hydraulischen Stell-
einrichtung ist die Außenwelle mit einem, in einem
ortsfesten, ersten Widerlager lagernden ersten La-
gerring fest verbunden. Dieser erste Lagerring weist
zwei Hydraulikkanäle auf, welche die Hydraulikkanä-
le des zweiten Stellelements mit den Hydraulikkanä-
len im ortsfesten, ersten Widerlager verbinden. Über
die im ersten Lagerring beziehungsweise im ortsfes-
ten, ersten Widerlager verlaufenden Hydraulikkanä-
le wird somit das zweite Stellelement der Stelleinrich-
tung mit Hydraulikflüssigkeit versorgt. Axial benach-
bart zum ersten Widerlager ist ein ortsfestes, zweites
Widerlager mit einem zweiten Lagerring vorgesehen,
welcher ebenfalls zwei Hydraulikkanäle aufweist, die
korrespondierende Hydraulikkanäle im zweiten Wi-
derlager mit Hydraulikkanälen des ersten Stellele-
mentes verbindet, so dass das erste Stellelement
über im zweiten Widerlager und im zweiten Lager-
ring verlaufende Hydraulikkanäle mit Hydraulikflüs-
sigkeit versorgt wird. Durch diese Anordnung wird
die bauraumtechnische Komplexität der insgesamt
vier axial nebeneinander angeordneten Hydraulikka-
näle im ersten Widerlager aufgehoben und ledig-
lich die Hydraulikkanäle zur Versorgung des zweiten
Stellelementes der zweiten Stelleinrichtung werden
im ersten, ortsfesten Widerlager untergebracht, wäh-
rend die Hydraulikversorgung für das erste Stellele-
ment über die im zweiten Lagerring beziehungswei-
se im zweiten Widerlager angeordneten Hydraulikka-
näle erfolgt. Prinzipiell ist dadurch auch eine Verklei-
nerung des ersten Widerlagers beziehungsweise des
ersten Lagerringes möglich. Da auch der zweite La-
gerring beziehungsweise das zweite Widerlager an
herkömmlichen Zylinderköpfen beziehungsweise No-
ckenwellenlagerungen ohnehin vorhanden sind, kön-
nen diese zur erfindungsgemäßen Aufnahme der das
erste Stellelement versorgenden Hydraulikkanäle ge-
nutzt werden.
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[0009] Die Erfindung beruht weiter auf dem allge-
meinen Gedanken, gemäß einer alternativen Ausfüh-
rungsform nach Anspruch 7 im ersten Lagerring vier
Hydraulikkanäle anzuordnen, wovon zwei das erste
Stellelement und zwei das zweite Stellelement mit
Hydraulikflüssigkeit versorgen. Die das erste Stellele-
ment mit Hydraulikflüssigkeit versorgenden Kanäle
durchdringen dabei den ersten Lagerring in im we-
sentlichen radialer Richtung und verbinden die im
ersten Widerlager verlaufenden Hydraulikkanäle mit
in/an der Innenwelle verlaufenden Hydraulikkanälen,
welche wiederum mit Hydraulikkanälen des ersten
Stellelementes kommunizieren. Die anderen zwei im
ersten Lagerring vorgesehenen Hydraulikkanäle sind
einenends mit dem zweiten Stellelement der Stellein-
richtung kommunizierend verbunden und anderen-
ends mit Hydraulikkanälen, welche innerhalb einer
Drucklagerscheibe verlaufen und mit Hydraulikkanä-
len im ersten Widerlager kommunizieren. Bei dieser
alternativen Ausführungsform kann ebenfalls die Pro-
blematik der Anordnung von vier im wesentlichen axi-
al nebeneinander angeordneten Hydraulikkanälen in-
nerhalb des ersten Widerlagers, verbunden mit der
Schwierigkeit der Verbindung derselben mit im ersten
Lagerring angeordneten Hydraulikkanälen entschärft
werden.

[0010] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Lösungen ist ein erster, das
erste Stellelement versorgender Hydraulikkanal be-
reichsweise koaxial in der Innenwelle angeordnet,
während ein zweiter, das erste Stellelement versor-
gender Hydraulikkanal zumindest bereichsweise zwi-
schen der Innen- und der Außenwelle angeordnet ist.
Für beide alternative Ausführungsformen wird somit
ein das erste Stellelement versorgender Hydraulik-
kanal bauraumminimierend innerhalb der Innenwel-
le angeordnet, wodurch diese im wesentlichen als
Hohlwelle ausgebildet wird, während ein zweiter, das
erste Stellelement versorgender Hydraulikkanal zwi-
schen der Innen- und der Außenwelle verläuft und da-
durch ebenfalls bauraumminimierend untergebracht
ist. Somit müssen lediglich die das zweite Stellele-
ment versorgenden Hydraulikkanäle außerhalb der
Außenwelle, das heißt beispielsweise in einem ers-
ten oder einem zweiten Lagerring bzw. einer Druck-
lagerscheibe, angeordnet werden.

[0011] Zweckmäßig durchdringt eine Verstiftung den
in der Innenwelle angeordneten Hydraulikkanal und
weist zumindest eine quer zu ihrer Längsachse ver-
laufende Durchgangsöffnung auf, welche einen un-
gehinderten Hydraulikfluss innerhalb des Hydraulik-
kanals in der Innenwelle gewährleistet. Die für die
Verbindung zwischen den zur Innenwelle gehören-
den Nocken und der Innenwelle erforderliche Ver-
stiftung, würde einen Hydraulikfluss innerhalb des in
der Innenwelle angeordneten Hydraulikkanals zumin-
dest behindern, wäre obengenannte Durchgangsöff-
nung nicht vorgesehen. Dabei kann die Durchgangs-

öffnung als einfache Querbohrung ausgeführt sein
oder aber mehrere, sich vorzugsweise kreuzende,
Querbohrungen aufweisen, was ein exaktes Ausrich-
ten der Verstiftung in der Art, dass die Durchgangs-
öffnung im wesentlichen parallel zum Hydraulikkanal
verläuft, erübrigt. Alternativ kann der Stift im mittle-
ren Sektor eingeschnürt sein. Die zumindest eine in
der Verstiftung vorgesehene Durchgangsöffnung hat
dabei keinen negativen Einfluss auf eine Verbindung
zwischen den Nocken und der Innenwelle, so dass
eine Übertragung der Stellbewegung zwischen der
Innenwelle und den zugehörigen Nocken problemlos
möglich ist.

[0012] Vorteilhafte, nachstehend noch erläuterte
Ausführungsbeispiele sind in den Zeichnungen dar-
gestellt.

[0013] Diese zeigen, jeweils schematisch, in

[0014] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Nockenwelle,
bei welcher ein erstes Stellelement einer Stelleinrich-
tung über Hydraulikleitungen versorgt wird, welche
mit Hydraulikleitungen in einem zweiten Widerlager
kommunizieren, und in

[0015] Fig. 2 eine alternative Ausführung der No-
ckenwelle zu Fig. 1 mit einer Drucklagerscheibe.

[0016] Entsprechend Fig. 1 weist ein axialer End-
bereich einer verstellbaren Nockenwelle 1 eine in ei-
ner Außenwelle 2 über eine stirnendseitig angeord-
nete hydraulische Stelleinrichtung 3 verdrehbar ge-
lagerte Innenwelle 4 auf. Die beiden Wellen weisen
jeweils fest mit diesen verbundene Nocken 5 und 6
zur Ventilsteuerung eines Verbrennungsmotors auf.
Dabei sind die Nocken 5 fest mit der Außenwelle 2
verbunden, während die Nocken 6 über eine Verstif-
tung 7 drehfest mit der Innenwelle 4 verbunden sind.
Die Verstiftung 7 verläuft dabei durch die Außenwel-
le 2 hindurch, so dass eine unabhängige Drehbewe-
gung der Innenwelle 4 mit den daran verstifteten No-
cken 6 gegenüber der Außenwelle 2 möglich ist. Zur
Erzeugung einer Relativverdrehung zwischen der In-
nenwelle 4 und der Außenwelle 2 ist, wie oben er-
wähnt, die hydraulische Stelleinrichtung 3 vorgese-
hen, in der gegeneinander ein erstes und ein zwei-
tes verdrehbares Stellelement 8 und 9 jeweils mit ei-
ner der beiden Wellen fest verbunden sind. Das erste
Stellelement 8 ist dabei fest mit der Innenwelle 4 ver-
bunden, während das zweite Stellelement 9 fest mit
der Außenwelle 2 verbunden ist. Des weiteren ist die
Außenwelle 2 benachbart zur Stelleinrichtung 3 mit
einem zumindest die Außenwelle 2 in einem ortsfes-
ten, ersten Widerlager 10 lagernden ersten Lagerring
11 fest verbunden.

[0017] Gemäß der ersten Alternative der erfindungs-
gemäßen Nockenwelle 1 weist der erste Lagerring
11 zwei Hydraulikkanäle 12 und 12' auf, welche ei-
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nenends mit Hydraulikkanälen 12, 12' im ortsfesten,
ersten Widerlager 10 und anderenends mit dem zwei-
ten Stellelement 9 der Stelleinrichtung 3 kommunizie-
ren. Die Versorgung des zweiten Stellelementes 9 mit
Hydraulikflüssigkeit erfolgt dabei über im ersten La-
gerring 11 und im ersten Widerlager 10 angeordnete
Hydraulikkanäle 12, 12'. Eine Versorgung des ersten
Stellelementes 8 der Stelleinrichtung 3 erfolgt über
Hydraulikkanäle 12'' und 12''', welche in einem be-
nachbart zum ersten Widerlager 10 ortsfest angeord-
neten zweiten Widerlager 13 sowie einem daran ge-
lagerten zweiten Lagerring 14 vorgesehen sind. Die
beiden das erste Stellelement 8 versorgende Hydrau-
likkanäle 12'' und 12''' verlaufen dabei im zweiten Wi-
derlager 13 und im zweiten Lagerring 14 in radialer
Richtung zur Nockenwelle 1 und ebenfalls in radia-
ler Richtung durch die Außenwelle 2 hindurch, wobei
der Hydraulikkanal 12'' bis zum ersten Stellelement
8 zwischen der Innenwelle 4 und der Außenwelle 2
verläuft, während der Hydraulikkanal 12''' koaxial und
innerhalb der Innenwelle 4 verläuft. Somit ist die Ver-
sorgung des ersten Stellelementes 8 der Stelleinrich-
tung 3 mit Hydraulikflüssigkeit von der Hydraulikver-
sorgung des zweiten Stellelementes 9 entkoppelt und
auf ein zweites Widerlager 13 der Nockenwelle 1 be-
ziehungsweise den zugehörigen Lagerring 14 verla-
gert. Dementsprechend entspannt sich die Bauraum-
situation im Bereich des ersten Widerlagers 10.

[0018] Die die Nocken 6 mit der Innenwelle 4 verbin-
dende Verstiftung 7 quert gemäß Fig. 1 den inner-
halb der Innenwelle 4 verlaufenden Hydraulikkanal
12''' und würden einen Fluss des Hydraulikmediums
in selbigem unterbrechen, sofern sie keine Durch-
gangsöffnung 15 aufweisen würde, welche vorzugs-
weise fluchtend zum Hydraulikkanal 12''' und quer zu
einer Längsachse der Verstiftung 7 angeordnet ist.
Die Durchgangsöffnung 15 gewährleistet einen un-
gehinderten Hydraulikfluss innerhalb des Hydraulik-
kanals 12''' und damit eine zuverlässige Versorgung
des ersten Stellelementes 8 mit Hydraulikflüssigkeit.
Denkbar ist hierbei auch, dass die Durchgangsöff-
nung 15 aus mehreren die Verstiftung 7 querenden
Öffnungen beziehungsweise Durchgangsbohrungen
gebildet ist, so dass ein genaues Ausrichten der
Verstiftung 7, welche einen ungehinderten Durch-
fluss der Hydraulikflüssigkeit durch die Durchgangs-
öffnung 15 gewährleisten soll, entfallen kann.

[0019] Bei der alternativen Ausführungsform der No-
ckenwelle 1 gemäß Fig. 2 ist ebenfalls eine Stellein-
richtung 3 vorgesehen, welche ein fest mit der Innen-
welle 4 verbundenes erstes Stellelement 8 und ein
fest mit dem ersten Lagerring 11 und mit der Außen-
welle 2 verbundenes zweites Stellelement 9 aufweist.
Im Unterschied zu Fig. 1 weist der Lagerring 11 in
der Fig. 2 jedoch vier Hydraulikkanäle 12, 12', 12''
und 12''' auf, wovon zwei Hydraulikkanäle 12 und 12'
einenends mit entsprechenden Hydraulikkanälen 12,
12' im ersten Widerlager 10 und anderenends über

in/an der Innenwelle 4 angeordnete Hydraulikkanä-
le 12 und 12' mit dem ersten Stellelement 8 kommu-
nizieren. Die zwei anderen Hydraulikkanäle 12'' und
12''' kommunizieren einenends über in einer Druck-
lagerscheibe 16 verlaufende Hydraulikkanäle mit Hy-
draulikkanälen im ersten Widerlager 10 und anderen-
ends mit dem zweiten Stellelement 9. Die Drucklager-
scheibe 16 dient zur Einstellung eines Axialspiels der
Nockenwelle 1 und ist über entsprechende Verbin-
dungsmittel 17, beispielsweise Schrauben, fest mit
dem ersten Widerlager 10 verbunden. Auch bei die-
ser alternativen Ausführungsform wird die Problema-
tik einer ausschließlichen, axial benachbarten Kanal-
führung im ersten Widerlager 10 entschärft.

[0020] Für beide Ausführungsformen gilt, dass auf
der dem ersten Widerlager 10 abgewandten Seite der
Stelleinrichtung 3 eine Fixiereinrichtung 20 vorgese-
hen ist, die die Stelleinrichtung 3 an der Nockenwel-
le 1 fixiert und den koaxial innerhalb der Innenwelle
4 angeordneten Hydraulikkanal 12''' (vgl. Fig. 1) be-
ziehungsweise 12' (vgl. Fig. 2) axial endseitig dicht
verschließt.

[0021] Gemäß Fig. 2 ist zwischen dem ersten Lager-
ring 11 und der Drucklagerscheibe 16 eine erste Ra-
dialdichtung 18 vorgesehen, welche zur Abdichtung
der das zweite Stellelement 9 versorgenden Hydrau-
likkanäle 12'' und 12''' dient. Demgegenüber ist zwi-
schen der Innenwelle 4 und der Außenwelle 2 eine
zweite Radialdichtung 19 zur Abdichtung der das ers-
te Stellelement 8 versorgenden Hydraulikkanäle (12'''
in Fig. 1 und 12' in Fig. 2) vorgesehen.

[0022] Generell kann der erste Lagerring 11 und/
oder der zweite Lagerring 14 auf die Außenwelle 2
aufgeschrumpft und dadurch fest mit dieser verbun-
den sein.

[0023] Alle in der Beschreibung und in den nachfol-
genden Ansprüchen dargestellten Merkmale können
sowohl einzeln als auch in beliebiger Form miteinan-
der kombiniert erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1.  Verstellbare Nockenwelle (1) für Verbrennungs-
motoren von Kraftfahrzeugen, bei der
– zwei Wellen, nämlich jeweils eine fest mit Nocken
(5, 6) verbundene Innenwelle (4) und Außenwelle (2)
relativ zueinander verdrehbar sind,
– die zur Innenwelle (4) gehörenden Nocken (6) je-
weils über eine Verstiftung (7) fest mit der Innenwelle
(4) verbunden sind,
– zur Erzeugung einer Relativverdrehung zwischen
der Innenwelle (4) und der Außenwelle (2) eine hy-
draulische Stelleinrichtung (3) vorgesehen ist, in der
gegeneinander ein erstes und ein zweites verdrehba-
res Stellelement (8, 9) jeweils mit einer der beiden
Wellen fest verbunden sind, wobei das erste Stellele-
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ment (8) fest mit der Innenwelle (4) und das zweite
Stellelement (9) fest mit der Außenwelle 2 verbunden
ist,
– die Außenwelle (2) benachbart zu der Stelleinrich-
tung (3) mit einem, zumindest die Außenwelle (2) in
einem ortsfesten, ersten Widerlager (10) lagernden
ersten Lagerring (11) fest verbunden ist,
gekennzeichnet durch die Merkmale,
– der erste Lagerring (11) weist zwei Hydraulikkanä-
le (12, 12') auf, welche einenends mit Hydraulikkanä-
len (12, 12') im ortsfesten, ersten Widerlager (10) und
anderenends mit dem zweiten Stellelement (9) kom-
munizieren,
– axial an erster oder folgender Stelle benachbart
zum ersten Widerlager (10) ist ein ortsfestes, zweites
Widerlager (13) mit einem zweiten Lagerring (14) vor-
gesehen, der zwei Hydraulikkanäle (12'', 12''') auf-
weist, welche einenends mit Hydraulikkanälen (12'',
12''') im zweiten Widerlager (13) und anderenends
über, an/in der Innenwelle (4) verlaufende Hydrau-
likkanäle (12'', 12''') mit dem ersten Stellelement (8)
kommunizieren.

2.    Nockenwelle nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verstiftung (7) den in der
Innenwelle (4) angeordneten Hydraulikkanal (12''')
durchdringt und quer zu ihrer Längsachse eine
Durchgangsöffnung oder örtliche Einschnürung (15)
aufweist, welche einen ungehinderten Hydraulikfluss
innerhalb des Hydraulikkanals (12''') gewährleistet.

3.  Nockenwelle nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass von den zwei mit
dem ersten Stellelement (8) kommunizierenden Hy-
draulikkanälen (12'', 12''') ein erster, das erste Stel-
lelement (8) versorgender Hydraulikkanal (12''') be-
reichsweise koaxial in der Innenwelle (4) angeord-
net ist, während ein zweiter, das erste Stellelement
(8) versorgender Hydraulikkanal (12'') zumindest be-
reichsweise zwischen der Innenwelle (4) und der Au-
ßenwelle (2) angeordnet ist.

4.  Nockenwelle nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die im ersten La-
gerring (11) verlaufenden Hydraulikkanäle (12, 12')
in axialer Richtung zum zweiten Stellelement (9) hin
und in radialer Richtung zum ersten Widerlager (10)
hin orientiert sind.

5.  Nockenwelle nach einem der Ansprüche 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, dass auf der dem ers-
ten Widerlager (10) abgewandten Seite der Stellein-
richtung (3) eine Fixiereinrichtung (20) vorgesehen
ist, die die Stelleinrichtung (3) an der Nockenwelle
(1) fixiert und den koaxial innerhalb der Innenwelle
(4) angeordneten Hydraulikkanal (12''') axial endsei-
tig dicht verschließt.

6.  Nockenwelle nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/

oder der zweite Lagerring (11, 14) auf die Außenwelle
(2) aufgeschrumpft ist/sind.

7.  Verstellbare Nockenwelle (1) für Verbrennungs-
motoren von Kraftfahrzeugen, bei der
– zwei Wellen, nämlich jeweils eine fest mit Nocken
(5, 6) verbundene Innenwelle (4) und Außenwelle (2)
relativ zueinander verdrehbar sind,
– die zur Innenwelle (4) gehörenden Nocken (6) je-
weils über eine Verstiftung (7) fest mit der Innenwelle
(4) verbunden sind,
– zur Erzeugung einer Relativverdrehung zwischen
der Innenwelle (4) und der Außenwelle (2) eine hy-
draulische Stelleinrichtung (3) vorgesehen ist, in der
gegeneinander ein erstes und ein zweites verdrehba-
res Stellelement (8, 9) jeweils mit einer der beiden
Wellen fest verbunden sind, wobei das erste Stellele-
ment (8) fest mit der Innenwelle (4) und das zweite
Stellelement (9) fest mit der Außenwelle 2 verbunden
ist,
– die Außenwelle (2) benachbart zu der Stelleinrich-
tung (3) mit einem, zumindest die Außenwelle (2) in
einem ortsfesten, ersten Widerlager (10) lagernden
ersten Lagerring (11) fest verbunden ist,
gekennzeichnet durch die Merkmale,
– der erste Lagerring (11) weist vier Hydraulikkanäle
(12, 12', 12'', 12''') auf, wovon
– zwei Hydraulikkanäle (12, 12') einenends mit Hy-
draulikkanälen (12, 12') im ersten Widerlager (10)
und anderenends über, in/an der Innenwelle (4) an-
geordnete Hydraulikkanäle (12, 12') mit dem ersten
Stellelement (8) kommunizieren, und
– zwei Hydraulikkanäle (12'', 12''') einenends über
in einer – zwischen der Stelleinrichtung (3) und dem
ersten Widerlager (10) vorgesehenen – Drucklager-
scheibe (16) verlaufende Hydraulikkanäle mit Hy-
draulikkanälen im ersten Widerlager (10) und ande-
renends mit dem zweiten Stellelement (9) kommuni-
zieren.

8.    Nockenwelle nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von den zwei mit dem ersten
Stellelement (8) kommunizierenden Hydraulikkanä-
len (12, 12') ein erster, das erste Stellelement (8) ver-
sorgender Hydraulikkanal (12') bereichsweise koaxi-
al in der Innenwelle (4) angeordnet ist, während ein
zweiter, das erste Stellelement (8) versorgender Hy-
draulikkanal (12) zumindest bereichsweise zwischen
der Innenwelle (4) und der Außenwelle (2) angeord-
net ist.

9.    Nockenwelle nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der dem ersten Widerlager
(10) abgewandten Seite der Stelleinrichtung (3) eine
Fixiereinrichtung (20) vorgesehen ist, die die Stellein-
richtung (3) an der Nockenwelle (1) fixiert und den ko-
axial innerhalb der Innenwelle (4) angeordneten Hy-
draulikkanal (12') axial endseitig dicht verschließt.
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10.  Nockenwelle nach einem der Ansprüche 7 bis
9,
dadurch gekennzeichnet,
– dass zwischen dem ersten Lagerring (11) und
der Drucklagerscheibe (16) eine erste Radialdichtung
(18) zur Abdichtung der das zweite Stellelement (9)
versorgenden Hydraulikkanäle (12'', 12''') vorgese-
hen ist,
– dass zwischen der Innenwelle (4) und der Außen-
welle (2) eine zweite Radialdichtung (19) zur Abdich-
tung der das erste Stellelement (8) versorgenden Hy-
draulikkanäle (12', 12) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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