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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nockenwellenan-
ordnung für einen Antrieb, insbesondere für einen 
Kraftfahrzeugmotor. Die Nockenwellenanordnung 
umfasst zwei koaxial ineinander angeordnete Wellen, 
wobei eine hohle Außenwelle und eine Innenwelle re-
lativ zueinander verdrehbar angeordnet sind. Beide 
Wellen tragen jeweils mehrere Nocken, wobei die 
von der Außenwelle getragenen Außenwellen-No-
cken drehfest an der Außenwelle angebracht sind, 
während die von der Innenwelle getragenen Innen-
wellen-Nocken drehfest an der Innenwelle ange-
bracht sind. Werden Innenwelle und Außenwelle ge-
geneinander verdreht, erfolgt eine Verstellung der 
Nocken zueinander.

[0002] Solche verstellbaren Nockenwellenanord-
nungen finden zunehmend bei ventilgesteuerten Ver-
brennungsmotoren zur gezielten Beeinflussung der 
Steuerzeiten der Ventile des Motors hinsichtlich der 
Leistungs- und Drehmomententfaltung, des Kraft-
stoffverbrauchs und der Abgasemission Anwendung. 
Bei diesen Nockenwellenanordnungen handelt es 
sich beispielsweise um gebaute Nockenwellensyste-
me mit einer Außenwelle und einer koaxial darin an-
geordneten Innenwelle. Die beiden Wellen sind mit-
tels einer Verstelleinrichtung relativ zueinander ver-
drehbar. Auf der Außenwelle sind wechselweise fest 
mit der Außenwelle verbundene und um die Außen-
welle drehbar gelagerte Nockenelemente angeord-
net. Die drehbar gelagerten Nockenelemente sind 
dabei fest an der Innenwelle angebracht, jedoch um 
einen definierten Umfangswinkel relativ zur Außen-
welle verdrehbar. Dies wird beispielsweise dadurch 
erreicht, dass die Innenwellen-Nockenelemente über 
ein Verbindungselement fest mit der Innenwelle ver-
bunden sind, wobei dieses Verbindungselement mit 
Spiel durch eine Ausnehmung in der Außenwelle 
ragt, welche die Verdrehung der Innenwelle und da-
mit der Innenwellen-Nocken um den definierten Um-
fangswinkel ermöglicht.

[0003] Die Verdrehung der Innenwelle zur Außen-
welle erfolgt beispielsweise mittels eines Phasenver-
stellers, der eine Verstellung der mit der Außenwelle 
fest verbundenen Außenwellen-Nocken zu den mit 
der Innenwelle fest verbundenen Innenwellen-No-
cken oder umgekehrt ermöglicht, um so beispielswei-
se eine Phasenverschiebung der Ventilsteuerzeiten 
zu erreichen oder die Öffnungsdauer der Ventile vari-
ieren zu können.

[0004] Um eine feste Verbindung zwischen der In-
nenwelle und den zugehörigen Innenwellen-Nocken-
elementen herzustellen, besitzen diese Nocken und 
die Innenwelle üblicherweise Bohrungen, in welche 
entsprechende Verbindungselemente eingebracht 
werden. Dabei kann es sich um Stifte, Bolzen oder 
Schrauben handeln. Die Nockenelemente können 

entsprechend ausgeführt sein, um die Einbringung 
eines Verbindungselementes zu ermöglichen.

[0005] Beispielsweise offenbart die deutsche Offen-
legungsschrift DE 197 57 504 A1 dazu eine Nocken-
welle mit einem solchen Verbindungselement in 
Form eines Zylinderstiftes. Der Zylinderstift wird mit 
Presssitz in eine Durchgangsbohrung in der Innen-
welle und mit Spielpassung in den zugehörigen No-
cken eingefügt. Der Nocken weist dazu einen nach 
außen stehenden zylindrischen Bereich auf, in dem 
sich eine Bohrung befindet, in welche der Zylinderstift 
eingebracht ist. Durch den zylindrischen Bereich soll 
die Bohrung von der Kontaktfläche des Nockens weg 
verlegt werden, um so eine ununterbrochene Kon-
taktfläche des Nockens mit der Außenwelle zu errei-
chen.

[0006] Ferner ist aus der deutschen Offenlegungs-
schrift DE 10 2005 004 976 A1 eine Nockenwelle mit 
gegeneinander verdrehbaren Nocken bekannt, bei 
der ein Verbindungselement zweiteilig ausgeführt ist. 
Ein erster Teil des Verbindungselementes ist hohl 
und ragt in eine radiale Bohrung in der Innenwelle hi-
nein. Ein zweites Verbindungsteil wird von der ande-
ren Seite so in das hohle erste Verbindungsteil einge-
bracht, dass es sich aufweitet und ein Festsitz herge-
stellt wird. Die beiden Verbindungsteile können bei-
spielsweise auch als Schraube mit komplementärer 
Gewindebohrung ausgeführt sein.

[0007] Auch aus der europäischen Patentschrift EP 
1 362 986 B1 ist die Montage einer verstellbaren No-
ckenwellenanordnung bekannt, bei der ein hohler 
Kupplungsstift mit enger Passung in eine Bohrung 
sowohl in Innen- und Außenwelle als auch in einen 
Nocken geführt wird. Der Außendurchmesser des 
Kupplungsstifts wird anschließend durch Einbringen 
eines Innenstifts vergrößert, um eine Presspassung 
herzustellen.

[0008] Die deutsche Patentschrift DE 28 22 147 C3
offenbart ferner eine Nockenwellenanordnung, bei 
der die Verbindung zwischen Innenwelle und Nocken 
über einen Mitnehmer erfolgt, der mit einer Schraube 
an der Innenwelle befestigt ist. Die Außenwelle weist 
eine Ausnehmung zum Durchtritt des Mitnehmers 
auf. Der Mitnehmer ragt ferner in eine innere Nut hin-
ein, die sich am Fügedurchmesser des zugehörigen 
Nockens befindet. Der Nocken wird mit der Nut von 
der Seite auf den Mitnehmer geschoben und rechts 
und links mit Ringen in seiner axialen Lage gesichert.

[0009] Wird die Verbindung zwischen den Innenwel-
len-Nocken und der Innenwelle aufgrund der No-
ckenwellen-Wechselbelastung als feste Verbindung 
ausgelegt, wird zweckmäßigerweise ein Presssitz 
der verwendeten Verbindungselemente sowohl in 
Nocken als auch in der Innenwelle verwendet. Dies 
hat insbesondere bei den bekannten Verbindungse-
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lementen mit konstantem Querschnitt den Nachteil, 
dass der für die Erzielung des Presssitzes erforderli-
che Querschnitt des Verbindungselementes über 
mehrere Bauteilbohrungen in Nocken und Innenwelle 
gefügt werden muss. Dadurch kann eine undefinierte 
Beeinflussung der Pressüberdeckung und damit der 
Sicherheit der Pressverbindung eintreten. Insbeson-
dere können derartige Fügeverbindungen eine nicht 
ausreichende Verbindungsfestigkeit aufweisen. Auch 
können durch das gegenseitige Verpressen der Kom-
ponenten auf Block Deformationen entstehen und 
der Verlust der Konzentrizität auftreten.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine ge-
baute Nockenwellenanordnung bereitzustellen, die 
einfach zu fügen ist und eine sichere und ausreichen-
de Festigkeit aufweisende Verbindung zwischen In-
nenwelle und Innenwellen-Nocken bietet. Insbeson-
dere sollen durch die Erfindung – bei Gewährleistung 
einer möglichst einfachen Montage – die erforderli-
che Nockenfestigkeit sowie eine hohe axiale Ab-
presssicherheit der Innenwellennocken gewährleistet 
werden und bei der Montage der Nockenwellenan-
ordnung eine Verformung der Innenwelle vermieden 
werden.

[0011] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
eine Nockenwellenanordnung mit den Merkmalen 
des unabhängigen Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte 
Weiterbildungen der Nockenwellenanordnung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen 2–17.

[0012] Die Nockenwellenanordnung gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 zeichnet sich erfin-
dungsgemäß dadurch aus, dass zumindest zwei Ver-
bindungselemente zur Anbringung eines jeden In-
nenwellen-Nocken auf der Innenwelle vorgesehen 
sind. Dabei ist das eine Verbindungselement derart in 
eine Aufnahme in der Innenwelle eingebracht, dass 
ein Teil des Verbindungselementes aus der Aufnah-
me herausragt, wobei der herausragende Teil we-
nigstens teilweise in eine Aussparung eingebracht 
ist, welche sich am Fügedurchmesser des jeweiligen 
Innenwellen-Nockens befindet. Dabei ist diese Aus-
sparung wenigstens zu einer Stirnseite des Innen-
wellen-Nockens hin offen ausgebildet, und der her-
ausragende Teil weist zumindest zwei gegenüberlie-
gende Seitenflächen auf, welche mit Festsitz an zwei 
entsprechenden Innenflächen der Aussparung des 
jeweiligen Innenwellen-Nockens anliegen. Ferner ist 
das weitere Verbindungselement in Form eines so 
genannten, insbesondere kopffrei ausgebildeten, Ra-
dialstiftes ausgeführt. Dabei ist der Radialstift im 
montierten Zustand der Anordnung bereichsweise 
durch eine radiale Durchgangsöffnung (insbesonde-
re Bohrung) des Innenwellen-Nockenelements sowie 
eine Aufnahme der Innenwelle geführt und in zumin-
dest einem der beiden Teile (mit Vorteil in beiden Tei-
len) mittels Festsitz (mit sog. (Maß-)Überdeckung) 
gehalten.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ragt das eine bzw. erste (no-
ckenerhebunsseitige), insbesondere in Form eines 
Passfederstiftes ausgebildete, Verbindungselement 
über eine Länge von zirka zwei Drittel des Innenwel-
lendurchmessers in die Innenwelle hinein, während 
das weitere bzw. zweite (grundkreisseitige) und in 
Form eines kopffreien Passfederstiftes ausgebildete 
Verbindungselement über eine Länge von zirka ei-
nem Drittel in die Innenwelle hineinragt. Dabei sind 
bevorzugter Weise sowohl das erste als auch das 
zweite Verbindungselement in die Innenwelle einge-
presst (Fest- bzw. Presssitz). Insbesondere ist dabei 
die Überdeckung der Presspassung des zweiten Ver-
bindungselementes (Radialstift) etwas geringer aus-
gelegt (geringere Maßüberdeckung) als die Überde-
ckung der Presspassung(en) des ersten Verbin-
dungselementes (Passfederstift). Da das erste Ver-
bindungselement (mit höherer Einpresskraft) in die 
Innenwelle eingepresst wird bevor der bewegliche 
Nocken gefügt wird und der Einpressvorgang des 
zweiten Verbindungselementes mit im Vergleich zum 
ersten Einpressvorgang reduzierter Einpresskraft 
und reduzierter Einpresstiefe erfolgt, kann hierdurch 
eine Verformung der Innenwelle aufgrund des Ein-
pressvorganges des Radialstiftes – mit Verlust der 
Konzentrizität der Außenwelle – vermieden werden. 
Während des Einpressvorgangs des ersten Verbin-
dungselementes kann die Innenwelle auf der Gegen-
seite durch die Ausnehmung der Außenwelle hin-
durch abgestützt werden.

[0014] In einer möglichen Ausführungsform der Er-
findung ist das erste Verbindungselement eine Pass-
feder, und die Aufnahme in der Innenwelle ist als 
Passfeder-Aufnahme ausgebildet.

[0015] In einer anderen möglichen Ausführungs-
form der Erfindung weist das erste Verbindungsele-
ment einen Schaft und ein Kopfteil auf, wobei der 
Schaft in eine Aufnahme in der Innenwelle einge-
bracht ist, während das Kopfteil wenigstens teilweise 
in eine Aussparung eingebracht ist, welche sich am 
Fügedurchmesser des jeweiligen Innenwellen-No-
ckens befindet. Dabei ist diese Aussparung wenigs-
tens zu einer Stirnseite des Innenwellen-Nockens hin 
offen ausgebildet, und das Kopfteil weist zumindest 
zwei gegenüberliegende Seitenflächen auf, welche 
mit Festsitz an zwei entsprechenden Innenflächen 
der Aussparung des jeweiligen Innenwellen-Nockens 
anliegen. Durch die zur Stirnseite des Innenwel-
len-Nockens hin offen ausgebildete Aussparung 
kann der Innenwellen-Nocken auf das Kopfteil des 
Verbindungselementes parallel zur Nockenwellen-
längsachse aufgepresst werden. Auf diese Weise be-
einflussen sich die beiden Festsitze Schaft/Innenwel-
le und Kopfteil/Innenwellen-Nocken nicht gegenseitig 
und beide Festsitze können sicher und mit ausrei-
chender Verbindungsfestigkeit ausgebildet werden.
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[0016] Das Verbindungselement kann einen Schaft 
und ein Kopfteil aufweisen, wobei der Schaft mit ei-
nem Festsitz in die Aufnahme eingebracht ist, wäh-
rend das Kopfteil zumindest ein Bestandteil des her-
ausragenden Teils des Verbindungselementes ist. In 
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung befindet 
sich das Kopfteil des Verbindungselementes voll-
ständig außerhalb der Außenwelle. Alternativ kann 
sich ein Kopfteil jedoch auch nur teilweise in der Aus-
sparung in dem jeweiligen Innenwellen-Nocken und 
teilweise in der Ausnehmung in der Außenwelle be-
finden.

[0017] Ferner kann sich das Kopfteil auch teilweise 
in der Aufnahme in der Innenwelle befinden, sich 
durch die Ausnehmung in der Außenwelle erstrecken 
und dann in die Aussparung in dem Innenwellen-No-
cken ragen. In diesem Fall kann die Innenwelle als 
Aufnahme eine gestufte Bohrung aufweisen, in die 
das Kopfteil des Verbindungselements teilweise hin-
einragt, während der untere Bereich der Bohrung den 
Schaft des Verbindungselements aufnimmt. Diese 
Stufenbohrung ist beispielsweise als eine abgesetzte 
zylindrische Bohrung mit zwei Durchmessern ausge-
führt. Der größere, außen angeordnete Durchmesser 
nimmt einen Teil des Kopfteils des Verbindungsele-
ments auf. Der in diesem erweiterten Teil der Stufen-
bohrung angeordnete Abschnitt des Kopfteils ist an 
den Durchmesser des erweiterten Bereiches der Stu-
fenbohrung angepasst, so dass ein zylindrisches 
Kopfteil in diesem Bereich einen größeren Quer-
schnitt aufweist. Dadurch wird die Belastung des Ver-
bindungselements in diesem kritischen Bereich ver-
ringert, da sich durch die Querschnittserhöhung die 
wirksame Spannung verringert. Auch wird die Flä-
chenpressung im Kontaktbereich zwischen Innen-
welle und Kopfteil in dem erweiterten Bereich der 
Stufenbohrung deutlich reduziert.

[0018] Alternativ zu einer Stufenbohrung kann als 
Aufnahme in der Innenwelle auch eine gestufte Aus-
nehmung vorgesehen sein. Im Unterschied zu einer 
Stufenbohrung mit wenigstens zwei zylindrischen 
Abschnitten mit unterschiedlichen Durchmessern 
weist diese gestufte Ausnehmung einen zylindri-
schen Abschnitt, in dem der Schaft des Verbindungs-
elements mit Festsitz angeordnet ist, und einen 
nicht-zylindrischen Abschnitt, der das nicht-zylindri-
sche Kopfteil aufnimmt, auf. Durch die nicht-zylindri-
sche Form wird vorteilhaft erreicht, dass eine lagege-
naue Ausrichtung des Kopfteils relativ zur Längsach-
se der Nockenwellenanordnung ermöglicht wird, so 
dass der Innenwellen-Nocken exakt axial in der rich-
tigen Sollposition gefügt werden kann. Gleichzeitig 
kann der Schaft des Verbindungselements zylind-
risch sein und auf einfache Weise in den zylindri-
schen Abschnitt der gestuften Ausnehmung einge-
führt werden. Ist der nicht-zylindrische Abschnitt der 
gestuften Ausnehmung so ausgebildet, dass der 
Querschnitt dieses Abschnitts größer ist als der des 

zylindrischen Abschnitts, werden zusätzlich zu dem 
Vorteil der exakten Ausrichtung des Kopfteils des 
Verbindungselements auch noch die vorstehend zu 
der Stufenbohrung erwähnten Vorteile bezüglich ei-
ner Verringerung der Spannungen im kritischen Bau-
teilbereich und einer Verringerung der Flächenpres-
sung im Kontaktbereich zwischen Innenwelle und 
Kopfteil erreicht.

[0019] Ein Innenwellen-Nocken wird erfindungsge-
mäß durch zwei, insbesondere diametral gegenüber-
liegende Verbindungselemente derart mit der Innen-
welle verbunden, dass eine Drehmomentübertra-
gung gewährleistet ist. Dabei können die Schäfte von 
zwei Verbindungselementen in eine gemeinsame 
Aufnahme (z. B. Durchgangsbohrung) in der Innen-
welle eingebracht sein. In einer besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung ist das eine Ver-
bindungselement, wie vorstehend beschrieben, als 
so genannter Passfederstift (mit Schaft und Kopfteil) 
und das weitere Verbindungselement als so genann-
ter Radialstift ausgebildet. Über den Radialstift kann 
der bereits über den Passfederstift mit der Innenwelle 
drehfest verbundene Innenwellen-Nocken zusätzlich 
befestigt werden. Hierfür wird der Radialstift auf der 
Grundkreisseite (Seitenbereich ohne Nockenerhe-
bung) des Innenwellen-Nocken durch eine radiale 
Durchgangsöffnung in eine Aufnahme des Innenwel-
len-Nocken geführt und in zumindest einem der bei-
den Überschneidungsbereiche (Radialstift/Innenwel-
len-Nocken, Radialstift/Innenwelle) – vorzugsweise 
in beiden Überschneidungsbereichen – durch einen 
Fest- bzw. Presssitz fixiert. Dabei sind die hieraus re-
sultierenden Einpresslängen von erstem und zwei-
tem Verbindungselement unterschiedlich. Mit Vorteil 
beträgt das Verhältnis der Einpresstiefen erstes Ver-
bindungselement zu zweitem Verbindungselement 
zirka zwei zu eins (2:1).

[0020] Vorzugsweise erstreckt sich die Ausneh-
mung zum Durchtritt des Verbindungselementes 
durch die Außenwelle so über einen Teil des Um-
fangs der Außenwelle, dass eine Bewegung des Ver-
bindungselementes und damit der Innenwelle relativ 
zur Außenwelle um einen Verstellwinkel α möglich 
ist.

[0021] Das Kopfteil eines Verbindungselementes 
kann rechtwinklig zu dem Schaftteil des Verbin-
dungselementes ausgeformt sein. Ferner können die 
beiden Seitenflächen des Kopfteils und die beiden In-
nenflächen der Aussparung jeweils parallel oder ko-
nisch zueinander verlaufen, um das Einschieben des 
Verbindungsteils in die Aussparung bzw. das Auf-
schieben des Innenwellen-Nocken auf das Kopfteil 
zu erleichtern und einen Presssitz zu erzeugen. Die 
beiden Seitenflächen des Kopfteils und/oder die bei-
den Innenflächen der Aussparung in dem Innenwel-
len-Nocken können ferner eine profilierte Oberfläche 
aufweisen. Vorteilhaft ist die Ausgestaltung des Kopf-
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teils des ersten Verbindungselementes mit Einführfa-
sen. Hierdurch wird ein verbessertes axiales Fügen 
des Nockens erreicht. Dabei sollte während des Fü-
gevorgangs des Nockens das bereits vorgefügte 
(bzw. bereits eingepresste) Verbindungselement 
(Passstift) entgegen der Fügerichtung abgestützt 
werden.

[0022] Die Aussparung im Innenwellen-Nocken 
kann bei beiden Ausführungsformen des einen bzw. 
ersten Verbindungselements (Passfeder und Passfe-
derstift) als eine sich über die gesamte Breite des In-
nenwellen-Nockens erstreckende Nut ausgebildet 
sein. Dabei befindet sich diese Aussparung vorzugs-
weise mittig unterhalb der Erhebung des Innenwel-
len-Nockens, und das Verbindungselement ist vor-
zugsweise als ein einstückiges Bauteil ausgeformt.

[0023] Ein Vorteil der ersten Ausführungsform, bei 
der als erstes Verbindungselement eine Passfeder 
eingesetzt wird, liegt darin, dass Passfedern kosten-
günstige Massenbauteile sind, die jederzeit verfüg-
bar sind. Die Passfeder-Verbindungstechnik wird fer-
tigungstechnisch gut beherrscht. Ferner kann die ge-
samte Nockenbreite, d. h. die Nockendicke in axialer 
Richtung, des Innenwellen-Nockens für die Ausbil-
dung des Presssitzes zwischen Passfeder und In-
nenwellen-Nocken ausgenutzt werden, wodurch eine 
besonders große Fügefläche für die Ausbildung der 
Pressverbindung zwischen Innenwellen-Nocken und 
Verbindungselement zur Verfügung gestellt wird. 
Dies bewirkt eine besonders feste Verbindung, wo-
durch wiederum die radiale Bauhöhe des Innenwel-
len-Nockens minimiert werden kann, was eine Bau-
raum- und Gewichtseinsparung ermöglicht. Diese 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Nocken-
wellenanordnung mit Passfeder kann somit insbe-
sondere vorteilhaft bei kleineren PKW-Nockenwellen 
eingesetzt werden.

[0024] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen 
Nockenwellenanordnung liegt darin, dass der Quer-
schnitt des Verbindungselementes für den erforderli-
chen Festsitz der Verbindung zwischen Verbindungs-
element und Innenwelle bzw. zwischen Verbindungs-
element und Innenwellen-Nocken nicht über das ge-
samte Verbindungselement gefügt werden muss. 
Vielmehr wird über den Querschnitt des Schaftes ein 
Festsitz für die Verbindung zwischen Verbindungse-
lement und Innenwelle und getrennt davon über die 
Seitenflächen des Kopfteils ein Festsitz für die Ver-
bindung zwischen Verbindungselement und Innen-
wellennocken gefügt. Dies führt zu einer erhöhten Si-
cherheit der jeweiligen Festsitze.

[0025] Ferner ist ein Innenwellennocken auf einfa-
che Weise mit der Innenwelle zu verbinden, indem 
zuerst das eine bzw. erste Verbindungselement in die 
Innenwelle eingebracht wird, anschließend der In-
nenwellen-Nocken daraufhin axial auf das Kopfteil 

des Verbindungselementes geschoben wird, und ab-
schließend das als Radialstift ausgeführte weitere 
bzw. zweite Verbindungselement durch die Durch-
gangsöffnung des Innenwellen-Nockenelements in 
die Aufnahme der Innenwelle gepresst wird, wobei es 
mit Vorteil sowohl mit der Innenwelle als auch mit 
dem Innenwellen-Nockenelement einen Festsitz bil-
det.

[0026] Weitere Vorteile, Besonderheiten und 
zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Darstellung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele anhand der Abbildungen.

[0027] Von den Abbildungen zeigt:

[0028] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Nockenwellenanordnung in perspek-
tivischer Ansicht;

[0029] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Nockenwellenanordnung gemäß 
Fig. 1 im Längsschnitt;

[0030] Fig. 3 einen Querschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Nockenwel-
lenanordnung gemäß Fig. 1;

[0031] Fig. 4 einen Querschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Nockenwel-
lenanordnung, bei der eine Verdrehung der Innen-
welle zur Außenwelle erfolgt ist;

[0032] Fig. 5 einen Querschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Nockenwel-
lenanordnung mit einem Bereich des Kopfteils des 
Verbindungselementes innerhalb der Ausnehmung in 
der Außenwelle;

[0033] Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Nockenwellenanordnung mit einer 
Passfeder; und

[0034] Fig. 7 einen Querschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Nockenwel-
lenanordnung mit Passfeder.

[0035] In Fig. 1 ist schematisch ein Ausführungs-
beispiel einer gattungsgemäßen Nockenwellenan-
ordnung 10 dargestellt, bei der eine Innenwelle 30
koaxial in einer Außenwelle 20 angeordnet ist, wobei 
die Wellenkörper verkürzt dargestellt sind. Die beiden 
Wellen können durch ebenfalls nicht dargestellte La-
gerungen verdrehbar zueinander gelagert sein. Die 
Verstellung der beiden Wellen zueinander um einen 
Verdrehwinkel α kann beispielsweise durch eine 
ebenfalls nicht dargestellte Verstelleinrichtung in 
Form eines Phasenverstellers erfolgen. Die Innen-
welle kann als Voll- oder Hohlwelle ausgeführt sein, 
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wobei in dem Ausführungsbeispiel der Figuren eine 
Vollwelle gewählt wurde.

[0036] Auf der Außenfläche der Außenwelle 20 sind 
drehfest mehrere Außenwellen-Nocken 21 ange-
bracht. Die Anbringung dieser Außenwellen-Nocken-
elemente kann auf bekannte Weise beispielsweise 
durch Aufschrumpfen erfolgen, wobei ein Presssitz 
erzeugt wird. Dazu wird der Fügedurchmesser des 
Nockens so gewählt, dass er bei Umgebungstempe-
ratur um eine bestimmte „Überdeckung” geringer als 
der Außendurchmesser der Außenwelle ist. Wird das 
Nockenelement erwärmt, weitet sich der Innendurch-
messer auf und das Nockenelement kann auf die Au-
ßenwelle aufgefädelt und positioniert werden. Dabei 
kann ferner vorgesehen sein, dass die Oberfläche 
der Außenwelle im Bereich des Nockens zuvor bear-
beitet bzw. behandelt wird. Beispielsweise kann eine 
Profilierung vorgesehen werden. Ferner kann die Au-
ßenwelle zusätzlich gekühlt werden, um so eine Ver-
ringerung des Durchmessers der Außenwelle zu er-
reichen. Auch Zwischenelemente wie Buchsen kön-
nen gegebenenfalls zwischen Außenwelle und dem 
jeweiligen Nockenelement vorgesehen werden. Beim 
Abkühlen des Nockenelementes erfolgt ein Auf-
schrumpfen des Nockens auf der Welle, wobei die 
Überdeckung eine Bewegung des Nockens auf der 
Außenwelle verhindert.

[0037] Alternativ zu einem solchen Aufschrumpfen 
der Nockenelemente können für die drehfeste An-
bringung der Nocken 21 auf der Außenwelle 20 je-
doch jegliche geeignete Verfahren eingesetzt wer-
den. Beispielsweise können die Außenwellen-No-
cken auf die Außenwelle geschweißt werden, oder in 
den Bereichen, in denen die Nocken angebracht wer-
den sollen, werden durch rollende Bearbeitungs-
werkzeuge mehrere durch Materialverdrängung er-
zeugte Wülste oder Stege geschaffen. Die Nocken 
sind beispielsweise mit einer angefasten Innenaus-
nehmung versehen und werden mit dieser Ausneh-
mung über die Wülste geschoben. Diese werden da-
bei im äußeren Bereich verformt und somit in die 
Ausnehmung gequetscht, wodurch der Nocken form- 
und kraftschlüssig auf der Außenwelle gehalten wird.

[0038] Die Außenwelle 20 trägt ferner mehrere In-
nenwellen-Nocken 31, die verdrehbar auf der Außen-
welle gelagert sind, jedoch drehfest mit der Innenwel-
le 30 verbunden sind. Zwischen dem Innendurch-
messer der Innenwellen-Nockenelemente 31 und 
dem Außendurchmesser der Außenwelle 20 ist somit 
ein geringes (Lager-)Spiel vorgesehen, um ein Dre-
hen der Innenwellen-Nocken 31 um die Längsachse 
der Nockenwellenanordnung zu ermöglichen.

[0039] Erfindungsgemäß sind die Innenwellen-No-
cken 31 fest über zumindest zwei stiftförmige Verbin-
dungselemente 40, 40' mit der Innenwelle 30 verbun-
den, wie es schematisch in den Fig. 1 bzw. Fig. 2

dargestellt ist. Das eine bzw. erste Verbindungsele-
ment 40 ist mit Vorteil als Passfederstift mit einem 
Schaft 41 und einem Kopfteil 42 ausgeführt, während 
das zweite Verbindungselement 40' als so genannter 
kopffreier Radialstift ausgeführt ist.

[0040] Der Schaft 41 des ersten Verbindungsele-
mentes 40 ist mit Presssitz in eine Bohrung in der In-
nenwelle 30 eingefügt, während das Kopfteil 42 mit 
Presssitz in eine Nut 32 im Innenwellen-Nockenele-
ment 31 eingefügt ist. Zwischen der Bohrung und 
dem Schaft 41, beziehungsweise zwischen der Nut 
32 und dem Kopfteil 42 liegt eine entsprechende 
maßliche Überdeckung vor, um einen Festsitz zu ge-
währleisten. Die Form des Kopfteils 42 ist an die 
Form der Nut 32 angepasst bzw. umgekehrt. Beide 
Festsitze sind voneinander unabhängig.

[0041] Das Verbindungselement bestehend aus 
Schaft 41 und Kopfteil 42 ist vorzugsweise einstückig 
ausgeformt. Ein Schaftteil 41 und ein Kopfteil 42 kön-
nen jedoch auch zu einem zweistückigen Verbin-
dungselement zusammengefügt werden. Diese Ver-
bindung kann beispielsweise über eine Schraub- 
oder Stiftverbindung erfolgen. Der Schaft 41 kann ei-
nen kreisförmigen, rechteckigen oder anderen geo-
metrischen Schaftquerschnitt aufweisen, der an den 
Querschnitt der zugehörigen Aufnahme in der Innen-
welle 30 angepasst ist. Dabei hat ein runder Schaft-
querschnitt beispielsweise den Vorteil, dass der 
Schaft 41 und die zugehörige Bohrung 37 in der In-
nenwelle 30 einfacher gefertigt werden können als 
bei anderen Schaftquerschnitten. Da die Lage des 
Kopfteils 42 in Bezug auf die Nut 32 im Innenwel-
len-Nocken 31 ausgerichtet werden muss, haben 
rechteckige oder anders geformte Schaftquerschnitte 
jedoch den Vorteil, dass eine definierte Ausrichtung 
des Kopfteils 42 eines Verbindungselementes bereits 
beim Einfügen des Schaftes in die Innenwelle 30 er-
folgen kann.

[0042] Das Kopfteil 42 ist vorzugsweise rechtwinklig 
zu dem Schaft 41 ausgeformt und kann beispielswei-
se quaderförmig sein. Das Verbindungselement 40
wird somit vorzugsweise durch das Kopfteil nach 
oben hin vergrößert. Es kann jedoch auch vorgese-
hen sein, dass das Kopfteil kleiner ist als der Schaft 
und beispielsweise als Quader auf der oberen Fläche 
eines Stiftes angebracht ist. In jedem Fall weist das 
Kopfteil 42 dabei stets wenigstens zwei Seitenflä-
chen 43 und 44 auf, welche parallel oder konisch zu-
einander verlaufen. Diese Seitenflächen 43 und 44
des Kopfteils 42 können eine Profilierung aufweisen. 
Die Seitenflächen 43 und 44 des Kopfteils 42 des 
Verbindungselementes 40 liegen mit Festsitz an den 
Innenflächen 34 und 35 der Nut 32 an, um so eine 
feste Verbindung herzustellen.

[0043] In dem in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, bei dem das erste Ver-
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bindungselement 40 einen Schaft und ein Kopfteil 
aufweist, weist der Schaft 41 einen runden Quer-
schnitt auf, während das rechtwinklig zu diesem Stift 
ausgeformte Kopfteil 42 quaderförmig ist und auf 
dem Schaftende aufsitzt. Der Schaft 41 des Verbin-
dungselementes 40 ist im montierten Zustand der ge-
bauten Nockenwellenanordnung 10 in eine vorzugs-
weise radiale Aufnahme 37 in der Innenwelle 30 ein-
gebracht. Bei dieser Aufnahme 37 handelt es sich 
beispielsweise um eine runde Bohrung (Sackloch- 
oder Durchgangsbohrung), die radial in das Material 
der Innenwelle 30 eingebracht ist. Der runde Schaft 
41 des Verbindungselementes 40 ist vorzugsweise 
mit Presssitz in diese Bohrung 37 eingefügt.

[0044] In der Außenwelle 20 ist für jedes der beiden 
Verbindungselemente 40, 40' eine Ausnehmung 50, 
50' vorgesehen, um ein Hindurchragen des jeweili-
gen Verbindungselementes 40, 40' von der Innenwel-
le 30 bis zum Innenwellen-Nockenelement 31 zu er-
möglichen. Jedes Verbindungselement 40, 40' ist 
durch eine zugehörige Ausnehmung 50, 50' geführt, 
wobei beim ersten Verbindungselement 40 das Kopf-
teil 42 in eine Aussparung 32 am Fügedurchmesser 
des Innenwellen-Nockens 31 eingebracht und beim 
zweiten Verbindungselement 40' dieses bereichswei-
se in der Durchgangsöffnung 33 des Innenwellen-No-
ckenelementes 31 angeordnet ist. Bei der Ausspa-
rung 32 handelt es sich vorzugsweise um eine Nut, 
die in Richtung der Achse der Nockenwellenanord-
nung 10 verläuft und wenigstens zu einer Stirnfläche 
des Innenwellen-Nockens 31 hin offen ausgebildet 
ist. In dem in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispiel ist eine einfacher zu fertigende durchgehen-
de Nut 32 vorgesehen, die zwei parallele oder ko-
nisch zulaufende Innenflächen 34 und 35 aufweist. 
Diese Innenflächen können wie die Seitenflächen 
des Kopfteils 42 des Verbindungselementes 40 mit 
einer Profilierung versehen sein.

[0045] Den Ausführungsbeispielen ist zu entneh-
men, dass sich die Nut 32 vorzugsweise mittig unter-
halb der Erhebung 36 des Nockens 31 und die 
Durchgangsöffnung 33 diametral gegenüberliegend 
im Grundkreis des Innenwellen-Nockenelements 31
befindet. Sowohl die Nut 32 als auch die Durch-
gangsöffnung 33 kann jedoch auch versetzt zu der 
zuvor beschriebenen Position angeordnet sein, wenn 
die Materialstärke des Nockens dies erlaubt.

[0046] Zur Montage der Innenwellen-Nocken 31
wird der Schaft 41 des ersten Verbindungselements 
40 (Passfederstift) mit Festsitz in die zugehörige bei-
spielsweise als Bohrung ausgebildete Aufnahme 37
in der Innenwelle 30 eingefügt. Das zugehörige Kopf-
teil 42 wird so in Richtung der Nockenwellenachse 
ausgerichtet, dass ein Innenwellen-Nocken 31 auf 
die Außenwelle 20 gefädelt und mit seiner Nut 32 von 
der Seite auf das über die Außenwelle 20 hervorste-
hende Kopfteil 42 geschoben und mit Presssitz in die 

Nut 32 gefügt werden kann. Der mechanische Füge-
vorgang durch übliche Fügeverfahren wie dem Auf-
schrumpfen ergänzt werden kann. Verlaufen die Sei-
tenflächen 43 und 44 des Kopfteils 42 und die Innen-
flächen 34 und 35 der Nut 32 konisch zueinander, 
wird der Innenwellen-Nocken 31 so über das Kopfteil 
geschoben, dass die Form des Kopfteils 40 de-
ckungsgleich mit der Form der Nut 32 ist. Anschlie-
ßend wird der bereits (vor-)fixierte Innenwellen-No-
cken 31 weiter fixiert, indem das stiftförmige zweite 
Verbindungselement 40' (Radialstift) durch die Boh-
rung bzw. Durchgangsöffnung 33 in die Aufnahme 
37, 37' der Innenwelle 30 eingepresst wird, wobei die 
maßliche Überdeckung für den Presssitz des Radial-
stiftes in der Innenwelle 30 geringer bemessen sein 
kann als die maßliche Überdeckung für den Presssitz 
des Passfederstiftes mit der Innenwelle 30.

[0047] In Fig. 3 ist die erfindungsgemäße Anord-
nung gemäß Fig. 1 noch einmal im Querschnitt dar-
gestellt. Wie bereits in Fig. 2 veranschaulicht sind die 
Überschneidungsbereiche der beiden Verbindungse-
lemente 40, 40' mit der Innenwelle 30 (bzw. die jewei-
lige Länge über die das jeweilige Verbindungsele-
ment 40, 40' in die Innenwelle 30 eingeführt wird) be-
vorzugt unterschiedlich groß, wobei der Überschnei-
dungsbereich des nockenseitigen Verbindungsele-
mentes 40 signifikant größer ist als der Überschnei-
dungsbereich des weiteren Verbindungselementes 
40'. Mit Vorteil beträgt das Verhältnis der Überschnei-
dungen im Wesentlichen zwei zu eins (2:1).

[0048] In der Fig. 4 ist eine Nockenwellen-Anord-
nung dargestellt, bei der eine Verdrehung der Innen-
welle 30 relativ zur Außenwelle 20 erfolgt ist. Durch 
die Verbindungselemente 40 und 40' wird der zuge-
hörige Innenwellen-Nocken 31 mitgenommen, so 
dass er sich um die Außenwelle 20 dreht, auf der er 
mit Spiel angebracht ist. Zwischen der Unterseite des 
Kopfteils 42 des Verbindungselementes 40 und der 
Außenfläche der Außenwelle liegt somit vorzugswei-
se ein definiertes Spiel vor. Die Unterseite des Kopf-
teils 42 kann an die äußere Kontur der Außenwelle 
20 angepasst werden und beispielsweise leicht kon-
kav gebogen ausgeführt werden.

[0049] In einem weiteren möglichen Ausführungs-
beispiel, das beispielhaft in Fig. 5 dargestellt ist, be-
findet sich das Kopfteil 42 des Verbindungselemen-
tes 40 nicht vollständig außerhalb der Außenwelle, 
sondern ist teilweise in der Ausnehmung 50 innerhalb 
der Außenwelle angeordnet. Diese Ausführungsform 
hat beispielsweise den Vorteil, dass kein definiertes 
Spiel zwischen der Unterseite des Kopfteils und der 
Außenfläche der Außenwelle eingestellt werden 
muss. Das Verbindungselement 40 muss lediglich 
soweit in die Innenwelle 30 eingebracht werden, dass 
die Nut 32 eines Innenwellen-Nockenelementes 31
über den Bereich des Kopfteils 42 gefügt werden 
kann, der aus der Außenwelle 20 herausragt. Die in 
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Fig. 5 dargestellte Bohrung 37 kann auch als Stufen-
bohrung ausgeführt sein, und das Kopfteil kann teil-
weise in die Stufenbohrung hineinragen. Diese Aus-
führungsform ist in Fig. 5 jedoch nicht dargestellt.

[0050] Alternativ zu den in den Figuren dargestell-
ten Ausführungsformen der Erfindung kann ein Ver-
bindungselement 40, 40' auch durch einen Verbin-
dungsstift mit viereckigem Querschnitt gebildet wer-
den, dessen Querschnittsform sich über die Länge 
nicht verändert. Der Stift weist dabei einen unteren 
Schaftbereich auf, der in eine Ausnehmung in der In-
nenwelle 30 eingebracht wird. Die Maße des oberen 
Kopfbereiches sind so gewählt, dass die Nut 32 eines 
Innenwellen-Nockens 31 von der Seite über den 
Kopfbereich geschoben werden kann. Zwischen zwei 
gegenüberliegenden Innenflächen der Nut und den 
entsprechenden Seitenflächen des Kopfbereichs des 
Verbindungsstiftes wird ebenfalls ein Festsitz einge-
stellt, was durch eine geeignete maßliche Überde-
ckung zwischen der Nut des Innenwellen-Nockens 
und dem Kopfbereich gewährleistet werden kann. In 
dieser Ausführungsform können die Seitenflächen 
des Verbindungselementes im Kopfbereich mit einer 
Profilierung versehen sein, um den Festsitz mit dem 
Innenwellen-Nockenelement 31 zu verbessern.

[0051] Die Bildung des ersten Verbindungselemen-
tes aus einem Schaft und einem rechtwinklig dazu 
ausgeformten Kopfteil kann jedoch vorteilhafter sein, 
da die Form und die Abmessungen des Schafts so 
gewählt werden können, dass dieser auf einfache 
Weise in eine Ausnehmung in der Innenwelle einge-
bracht werden kann, während die Form und die Ab-
messungen des Kopfteils an die Anforderungen zur 
Aufnahme in der Nut eines Innenwellen-Nockens an-
gepasst werden können. Für den Schaft kann somit 
eine andere Form vorteilhaft sein als für das Kopfteil 
eines Verbindungselementes.

[0052] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt, bei dem das 
nockenseitige Verbindungselement 40 als Passfeder 
60 ausgebildet ist, die in eine Passfedernut in der In-
nenwelle 30 eingebracht ist. Die Seitenflächen der 
Passfeder 60 liegen ebenfalls mit Festsitz an den 
seitlichen Innenflächen der Nut 32 in dem Innenwel-
len-Nocken 31 an. Die Passfeder 60 erstreckt sich 
dabei wenigstens über die gesamte Länge der Nut 
32. Die Seitenflächen der Passfeder können parallel 
oder konisch zueinander verlaufen. Ferner können 
diese Seitenflächen der Passfeder 60 profiliert aus-
geführt sein. Das zweite Verbindungselement 40' ist 
auch hier als eingepresster Radialstift ausgeführt.
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Patentansprüche

1.  Nockenwellenanordnung für einen Antrieb, 
insbesondere für einen Kraftfahrzeugmotor, umfas-
send zwei koaxial ineinander angeordnete Wellen 
(20; 30), bei der eine hohle Außenwelle (20) und eine 
Innenwelle (30) relativ zueinander verdrehbar ange-
ordnet sind und beide Wellen (20; 30) jeweils zumin-
dest einen Nocken (21; 22, 31) tragen, wobei die von 
der Außenwelle (20) getragenen Außenwellen-No-
cken (21; 22) drehfest an der Außenwelle (20) ange-
bracht sind, während die von der Innenwelle (30) ge-
tragenen Innenwellen-Nocken (31) drehfest über je-
weils wenigstens ein Verbindungselement (40; 40'; 
60) an der Innenwelle (30) angebracht sind, wobei 
das Verbindungselement (40; 40') mit Spiel durch 
eine Ausnehmung (50; 50') in der Außenwelle (20) 
ragt und an dem jeweiligen Innenwellen-Nocken (31) 
befestigt ist, der verdrehbar auf der Außenwelle (20) 
gelagert ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
– das die Innenwellen-Nocken (31) über jeweils we-
nigstens zwei Verbindungselemente (40, 40') an der 
Innenwelle (30) angebracht sind,  
– wobei das erste Verbindungselement (40) derart in 
eine Aufnahme (37) in der Innenwelle (30) einge-
bracht ist, dass ein Teil (42) des Verbindungselemen-
tes (40; 40'; 60) aus der Aufnahme (37) herausragt, 
und dass der herausragende Teil (42) wenigstens 
teilweise in eine Aussparung (32) eingebracht ist, 
welche sich am Fügedurchmesser des jeweiligen In-
nenwellen-Nockens (31) befindet, wobei diese Aus-
sparung (32) wenigstens zu einer Stirnseite des In-
nenwellen-Nockens (31) hin offen ausgebildet ist, 
und dass der herausragende Teil (42) zumindest zwei 
gegenüberliegende Seitenflächen (43; 44) aufweist, 
welche mit Festsitz an zwei entsprechenden Innen-
flächen (34; 35) der Aussparung (32) des jeweiligen 
Innenwellen-Nockens (31) anliegen,  
– und wobei das zweite Verbindungselement (40') in 
Form eines Radialstiftes ausgeführt ist, welcher zu-
mindest bereichsweise sowohl in einer Durchgangs-
öffnung (33) des Innenwellen-Nockenelements (31) 
als auch in einer Aufnahme (37') der Innenwelle (30) 
angeordnet und in der Durchgangsöffnung (33) 
und/oder der Aufnahme (37') durch Festsitz gehalten 
ist.

2.  Nockenwellenanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Verbin-
dungselement (40') diametral gegenüberliegend zu 
dem ersten Verbindungselement (40) angeordnet ist.

3.  Nockenwellenanordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Innenwelle (30) eine gemeinsame Aufnah-
me (37) für die zumindest zwei Verbindungselemente 
(40, 40') aufweist.

4.  Nockenwellenanordnung nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Auf-
nahme (37) als Durchgangsbohrung der Innenwelle 
(30) ausgeführt ist.

5.  Nockenwellenanordnung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbin-
dungselement (40) eine größere Überdeckung mit 
der gemeinsamen Aufnahme (37) aufweist als das 
zweite Verbindungselement (40').

6.  Nockenwellenanordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das erste Verbindungselement (40) über eine 
größere Einpresslänge (l1; l2) in der gemeinsamen 
Aufnahme (37) angeordnet ist als das zweite Verbin-
dungselement (40'), und insbesondere das Verhält-
nis der unterschiedlichen Einpresslängen (l1, l2) in 
etwa zwei zu eins beträgt.

7.  Nockenwellenanordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Durchgangsöffnung (33) als Bohrung aus-
gebildet ist.

8.  Nockenwellenanordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das eine Verbindungselement (40) einen Schaft 
(41) und ein Kopfteil (42) aufweist, wobei der Schaft 
(41) in eine Aufnahme (37) in der Innenwelle (30) ein-
gebracht ist, während das Kopfteil (42) wenigstens 
teilweise in eine Aussparung (32) eingebracht ist, 
welche sich am Fügedurchmesser des jeweiligen In-
nenwellen-Nockens (31) befindet, wobei diese Aus-
sparung (32) wenigstens zu einer Stirnseite des In-
nenwellen-Nockens (31) hin offen ausgebildet ist, 
und  
dass das Kopfteil (42) zumindest zwei gegenüberlie-
gende Seitenflächen (43; 44) aufweist, welche mit 
Festsitz an zwei entsprechenden Innenflächen (34; 
35) der Aussparung (32) des jeweiligen Innenwel-
len-Nockens (31) anliegen.

9.  Nockenwellenanordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das eine Verbindungselement (40; 40') einen 
Schaft (41) und ein Kopfteil (42) aufweist, wobei der 
Schaft (41) mit einem Festsitz in die Aufnahme (37) 
eingebracht ist, und das Kopfteil (42) Bestandteil des 
herausragenden Teils (42) des Verbindungselemen-
tes (40; 40') ist.

10.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
das Kopfteil (42) des Verbindungselementes (40; 40') 
vollständig außerhalb der Außenwelle (20) befindet.

11.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
das Kopfteil (42) teilweise in der Aussparung (32) in 
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dem jeweiligen Innenwellen-Nocken (31) und teilwei-
se in der Ausnehmung (50; 50') in der Außenwelle 
(20) befindet.

12.  Nockenwellenanordnung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwelle (30) 
eine gestufte Bohrung aufweist, wobei das Kopfteil 
(42) teilweise in die gestufte Bohrung hineinragt.

13.  Nockenwellenanordnung nach einem der 
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die Ausnehmung (50; 50') zum Durchtritt 
des Verbindungselementes (40, 40') durch die Au-
ßenwelle (20) so über einen Teil des Umfangs der 
Außenwelle (20) erstreckt, dass eine Bewegung des 
Verbindungselementes (40; 40') und damit der Innen-
welle (30) relativ zur Außenwelle (20) um einen Ver-
stellwinkel α möglich ist.

14.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kopfteil (42) rechtwinklig zu dem Schaftteil (41) des 
Verbindungselementes (40; 40') ausgeformt ist.

15.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
beiden Seitenflächen (43; 44) des Kopfteils (42) und 
die beiden Innenflächen (34; 35) der Aussparung (32) 
jeweils parallel oder konisch zueinander verlaufen.

16.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
beiden Seitenflächen (43; 44) des Kopfteils (42) 
und/oder die beiden Innenflächen (34; 35) der Aus-
sparung (32) in dem Innenwellen-Nocken (31) eine 
profilierte Oberfläche aufweisen.

17.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aussparung (32) als eine sich über die gesamte Brei-
te des Innenwellen-Nockens (31) erstreckende Nut 
ausgebildet ist.

18.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 8 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die Aussparung (32) radial mittig unterhalb der Erhe-
bung (36) des Innenwellen-Nockens (31) befindet.

19.  Nockenwellenanordnung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Verbindungselement (40) eine Passfeder (60) 
ist und deren Aufnahme (37) als Passfeder-Aufnah-
me ausgebildet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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