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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Nockenfolger zur
Betätigung eines Gaswechselventils einer Brennkraft-
maschine, mit einem Gehäuse und einer in einer Aus-
sparung des Gehäuses gelagerten Nockenrolle zum Ab-
griff eines Nockens einer Nockenwelle. Die Nockenrolle
ist mittels eines in ihrer Lagerbohrung verlaufenden Na-
dellagers auf einem die Aussparung überspannenden
und sich am Gehäuse abstützenden Bolzen radial gela-
gert, und die Breite des Nadellagers ist deutlich größer
als die Breite der Nockenrolle im Bereich des Nocken-
abgriffs.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Ein Nockenfolger mit einer derartigen Nocken-
rolle ist aus der als gattungsbildend betrachteten DE 101
21 798 A1 bekannt und eignet sich in besonderem Maße
für den Einsatz in hubvariablen Ventiltrieben mit axial
verschiebbaren Nockengruppen, deren unterschiedliche
Nockenerhebungen mittels des Nockenfolgers selektiv
auf das Gaswechselventil übertragen werden. Um den
erforderlichen Freigang eines benachbarten, d.h. mo-
mentan nicht mit der Nockenrolle in Eingriff befindlichen
Nockens gegenüber der Nockenrolle und gleichzeitig zu
gewährleisten, dass die Hertz’schen Pressungen in der
Nadellagerung die zulässigen Belastungsgrenzen nicht
übersteigen, entspricht die Breite der Nockenrolle im Be-
reich des Nockenabgriffs im wesentlichen der Breite ei-
nes Nockens und im Bereich des Nadellagers dessen
Breite, die deutlich größer als die Breite eines Nockens
ist. Mit anderen Worten ist der aus dem zitierten Stand
der Technik bekannte Nockenfolger mit einer beidseits
im Durchmesser gestuften Nockenrolle versehen, deren
Durchmesserstufen eine entsprechend große Breite auf-
weisen.

Aufgabe der Erfindung

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Nockenfolger der eingangs genannten Art mit einer
fertigungstechnisch günstigeren Nockenrolle anzuge-
ben.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1, wäh-
rend vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung den Unteransprüchen entnehmbar sind.
Demnach soll die Breite des Nadellagers deutlich und
zweckmäßigerweise 30% bis 60% größer als die Breite
der Nockenrolle im Bereich der Lagerbohrung und deut-
lich größer als der lichte Abstand von Rollenanlaufflä-
chen sein, welche die Aussparung begrenzen und an

denen die Nockenrolle mit ihren Stirnseiten axial anläuft.
Anders als im eingangs zitierten Stand der Technik ist
es also vorgesehen, dass das käfiglose vollrollige oder
käfiggeführte Nadellager aus der Lagerbohrung hervor-
steht. Grundlage für diese erfindungsgemäße Ausgestal-
tung ist der Umstand, dass die Hertz’schen Pressungen
an der vergleichsweise stark gekrümmten Innenlaufbahn
deutlich größer als an der vergleichsweise gering ge-
krümmten Außenlaufbahn des Nadellagers sind, so dass
die Breite der Nockenrolle im Bereich der Lagerbohrung,
d.h. die Breite der Außenlaufbahn, deutlich kleiner als
die für die Hertz’schen Pressungen maßgebliche Breite
des Nadellagers, d.h. die Breite der Innenlaufbahn, di-
mensioniert werden kann.
[0005] Im fertigungstechnisch besonders bevorzugten
Fall soll die Nockenrolle ebene Stirnseiten aufweisen.
Das bedeutet, dass die Nockenrolle im Bereich des No-
ckenabgriffs und im Bereich der Lagerbohrung gleich
breit ist und - von Übergangsfasen oder -rundungen zur
Nockenabgriffsfläche und zur Lagerbohrung hin abgese-
hen - keine fertigungstechnisch aufwändigen Durchmes-
serstufen besitzt.
[0006] Die axiale Führung der Nockenrolle innerhalb
der Aussparung erfolgt durch Rollenanlaufflächen, deren
lichter Abstand deutlich kleiner als die Breite des Nadel-
lagers und so gewählt ist, dass die Nockenrolle mit vor-
gegebenem Axialspiel in der Aussparung gelagert ist.
Die Rollenanlaufflächen sind vorzugsweise so positio-
niert, dass die Nockenrolle und das Nadellager eine ge-
meinsame Symmetriequerebene aufweisen. Bei Ver-
nachlässigung des Axialspiels von Nadellager und No-
ckenrolle heißt das, dass der axiale Überstand des Na-
dellagers aus der Lagerbohrung an beiden Stirnseiten
der Nockenrolle identisch ist. Alternativ können aber die
Rollenanlaufflächen auch so positioniert sein, dass die
Nockenrolle bezüglich des Nadellagers außermittig um-
läuft, so dass beispielsweise das Nadellager nur an der-
jenigen Stirnseite der Nockenrolle, an welcher Freigang
für einen benachbarten Nocken erforderlich ist, aus de-
ren Lagerbohrung hervorsteht.
[0007] Das Nadellager kann entweder unmittelbar auf
dem Lagerbolzen oder auf einer auf dem Lagerbolzen
aufgenommenen Lagerbuchse abwälzen, die bevorzugt
radial gleitend auf dem Lagerbolzen aufgenommen ist.
[0008] Bei dem Nockenfolger handelt es sich um einen
linear geführten Stößel oder einen mittig bzw. endseitig
schwenkbeweglich gelagerten Kipp-, Schwing- oder
Schlepphebel. Im Fall des Schlepphebels soll dessen
längliches Gehäuse an seinem ersten Endabschnitt eine
Gelenkpfanne zur Aufnahme eines Gelenkkopfs eines
den Schlepphebel schwenkbeweglich lagernden Abstüt-
zelements, an seinem zweiten Endabschnitt eine Betä-
tigungsfläche für das Gaswechselventil und in seinem
Mittelabschnitt zwei die Aussparung begrenzende und
den Lagerbolzen abstützende Gehäuseabschnitte auf-
weisen, an denen die Rollenanlaufflächen verlaufen.
[0009] Im Hinblick auf günstige Fertigungskosten soll
das Gehäuse ein Blechumformteil mit einem U-förmigen
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Querschnittsprofil sein, das sich aus beidseits der No-
ckenrolle verlaufenden Seitenwänden und einem die
Seitenwände verbindenden Boden mit der Gelenkpfanne
und der Betätigungsfläche zusammensetzt. Dabei ist der
Boden mit einer Öffnung für die Nockenrolle versehen,
und die Rollenanlaufflächen sind durch die in Längsrich-
tung der Gehäuseabschnitte verlaufenden Innenkanten
der Öffnung gebildet. In einer hierzu alternativen Ausge-
staltung sind die Rollenanlaufflächen durch punktuelle
Erhebungen auf den einander zugewandten Innenseiten
der Seitenwände gebildet. Während je Seitenwand eine
Erhebung für die axiale Führung der Nockenrolle ausrei-
chend ist, können auch mehrere Erhebungen pro Sei-
tenwand vorgesehen sein. Die zweckmäßigerweise
durch Anprägen der Seitenwände hergestellten Erhe-
bungen können in punktuellem oder flächigem Kontakt
zu den Stirnseiten der Nockenrolle stehen.
[0010] Das U-förmige Querschnittsprofil ist vorzugs-
weise so orientiert, dass sich bezüglich des Bodens die
Seitenwände und die Gelenkpfanne in dieselbe Richtung
erheben. Mit anderen Worten ist das U-Profil des No-
ckenfolgers zum Gaswechselventil hin geschlossen. Al-
ternativ kann auch ein zum Gaswechselventil hin offenes
U-Profil (inverses U-Profil) vorgesehen sein, bei dem sich
die Seitenwände und die Gelenkpfanne in entgegenge-
setzte Richtungen erheben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung und aus den Zeich-
nungen, in denen die Erfindung am Beispiel von zwei
Schlepphebeln dargestellt ist. Es zeigen:

Figur 1 den ersten Schlepphebel in perspektivischer
Ansicht von schräg oben;

Figur 2 den ersten Schlepphebel in perspektivischer
Ansicht von schräg unten;

Figur 3 den ersten Schlepphebel in Untersicht;

Figur 4 die Nockenrollenlagerung der Schlepphebel
als Einzelheit in perspektivischer Ansicht;

Figur 5 die Nockenrollenlagerung gemäß Figur 4 in
Draufsicht und

Figur 6 das Gehäuse des zweiten Schlepphebels im
Querschnitt.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0012] In den Figuren 1 bis 3 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Nockenfolgers
für einen Gaswechselventiltrieb einer Brennkraftmaschi-
ne in verschiedenen Ansichten offenbart. Der als
Schlepphebel 1 ausgebildete Nockenfolger umfasst ein

längliches Gehäuse 2, das aus Blechwerkstoff in einem
Kaltumformprozess hergestellt ist, und eine Nockenrolle
3, die in einer Aussparung 4 des Gehäuses 2 gelagert
ist und zum reibungsarmen Abgriff eines Nockens einer
Nockenwelle dient. Das Gehäuse 2 weist an seinem ers-
ten Endabschnitt eine kalottenförmige Gelenkpfanne 5
zur Aufnahme eines sphärischen Gelenkkopfs eines den
Schlepphebel 1 schwenkbeweglich lagernden Abstütz-
elements, an seinem zweiten Endabschnitt eine Betäti-
gungsfläche 6 für ein Gaswechselventil und in seinem
Mittelabschnitt zwei die Aussparung 4 begrenzende Ge-
häuseabschnitte 7 auf, in denen ein die Aussparung 4
überspannender und die Nockenrolle 3 radial lagernder
Lagerbolzen 8 mittels stirnseitigen Verstemmens abge-
stützt ist.
[0013] Das Gehäuse 2 besitzt ein U-förmiges Quer-
schnittsprofil, das sich aus beidseits der Nockenrolle 3
verlaufenden Seitenwänden 9 und einem die Seitenwän-
de 9 verbindenden Boden 10 mit der Gelenkpfanne 5
und der Betätigungsfläche 6 zusammensetzt. Das Quer-
schnittsprofil ist zum Gaswechselventil hin geschlossen
und mithin so orientiert, dass sich bezüglich des Bodens
10 die Seitenwände 9 und die Gelenkpfanne 5 in dieselbe
Richtung erheben. Der Boden 10 ist mit einer Öffnung
11 für die Nockenrolle 3 versehen.
[0014] Gemäß Figur 4 erfolgt die Lagerung der No-
ckenrolle 3 auf dem Lagerbolzen 8 sowohl mittels eines
vollrolligen, d.h. käfiglosen Nadellagers 12, dessen Au-
ßenlaufbahn durch die Lagerbohrung 13 der Nockenrolle
3 gebildet ist, als auch mittels einer Lagerbuchse 14, die
radial gleitend auf dem Lagerbolzen 8 aufgenommen ist
und die Innenlaufbahn des Nadellagers 12 bildet. Aus
Figur 5 wird deutlich, dass die Breite B1 des Nadellagers
12 nicht nur deutlich größer als die Breite B2 der Nocken-
rolle 3 im Bereich des Nockenabgriffs, d.h. die Breite ihrer
Außenmantelfläche 15, sondern auch deutlich größer als
dieselbe Breite B2 der Nockenrolle 3 im Bereich ihrer
Lagerbohrung 13 ist, so dass das Nadellager 12 und die
Lagerbuchse 14 gegenüber den hier eben ausgebildeten
Stirnseiten 16 der Nockenrolle 3 hervorstehen. Vorlie-
gend ist B1 etwa 40% größer als B2.
[0015] Die in Figur 3 eingezeichnete Bemaßung zeigt,
dass die Breite B1 des innen an den Seitenwänden 9
anlaufenden Nadellagers 12 auch deutlich größer als der
lichte Abstand B3 von Rollenanlaufflächen 17 ist, an de-
nen die Nockenrolle 3 mit ihren Stirnseiten 16 axial an-
läuft. Die Rollenanlaufflächen 17 sind durch die in Längs-
richtung der Gehäuseabschnitte 7 verlaufenden Innen-
kanten der Öffnung 11 gebildet und so positioniert, dass
die Nockenrolle 3, das Nadellager 12 und die Lagerbuch-
se 14 eine gemeinsame Symmetriequerebene aufwei-
sen. Bei Vernachlässigung des jeweiligen Axialspiels
(das Axialspiel der Nockenrolle 3 in der Aussparung 4 ist
durch die Differenz B3-B2 gegeben) heißt das, dass der
Überstand des Nadellagers 12 und der Lagerbuchse 14
aus der Lagerbohrung 13 an beiden Stirnseiten 16 der
Nockenrolle 3 identisch ist.
[0016] Ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-

3 4 



EP 2 529 088 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dungsgemäßen Nockenfolgers geht aus Figur 6 hervor,
in welcher lediglich das Gehäuse 2’ des ebenfalls als
Schlepphebel 1’ ausgebildeten Nockenfolgers im Quer-
schnitt dargestellt ist. Der Schlepphebel 1’ unterscheidet
sich von dem Schlepphebel 1 lediglich durch die Rollen-
anlaufflächen 17’, die in diesem Fall durch angeprägte
punktuelle Erhebungen auf den einander zugewandten
Innenseiten der Seitenwände 9’ gebildet sind.
[0017] Eine bezüglich der Rollenanlaufflächen weite-
re, jedoch nicht dargestellte Alternative besteht darin,
den Abstand der Seitenwände 9 nicht am zweiten En-
dabschnitt des Gehäuses 2, (wie in Figur 3 dargestellt),
sondern bereits in dessen Mittelabschnitt auf die Breite
B3 zu verkleinern. In diesem Fall würden die Stirnseiten
16 der Nockenrolle 3 an den aufeinander zulaufenden
Innenseiten der Seitenwände axial anlaufen.

Liste der Bezugszahlen

[0018]

1 Nockenfolger / Schlepphebel
2 Gehäuse
3 Nockenrolle
4 Aussparung
5 Gelenkpfanne
6 Betätigungsfläche
7 Gehäuseabschnitt
8 Lagerbolzen
9 Seitenwand
10 Boden
11 Öffnung
12 Nadellager
13 Lagerbohrung
14 Lagerbuchse
15 Außenmantelfläche der Nockenrolle
16 Stirnseite der Nockenrolle
17 Rollenanlauffläche

B1 Breite des Nadellagers
B2 Breite der Nockenrolle
B3 lichter Abstand der Rollenanlaufflächen

Patentansprüche

1. Nockenfolger (1, 1’) zur Betätigung eines Gaswech-
selventils einer Brennkraftmaschine, mit einem Ge-
häuse (2, 2’) und einer in einer Aussparung (4) des
Gehäuses (2, 2’) gelagerten Nockenrolle (3) zum Ab-
griff eines Nockens einer Nockenwelle, wobei die
Nockenrolle (3) mittels eines in ihrer Lagerbohrung
(13) verlaufenden Nadellagers (12) auf einem die
Aussparung (4) überspannenden und sich am Ge-
häuse (2, 2’) abstützenden Lagerbolzen (8) radial
gelagert ist und die Breite (B1) des Nadellagers (12)
deutlich größer als die Breite (B2) der Nockenrolle
(3) im Bereich des Nockenabgriffs ist, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Breite (B1) des Nadellagers
(12) deutlich größer als die Breite (B2) der Nocken-
rolle (3) im Bereich der Lagerbohrung (13) und deut-
lich größer als der lichte Abstand (B3) von Rollen-
anlaufflächen (17, 17’) ist, welche die Aussparung
(4) begrenzen und an denen die Nockenrolle (3) mit
ihren Stirnseiten (16) axial anläuft.

2. Nockenfolger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stirnseiten (16) der Nockenrolle
(3) eben ausgebildet sind.

3. Nockenfolger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rollenanlaufflächen (17, 17’) so
positioniert sind, dass die Nockenrolle (3) und das
Nadellager (12) eine gemeinsame Symmetrieque-
rebene aufweisen.

4. Nockenfolger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Breite (B1) des Nadellagers (12)
30% bis 60% größer als die Breite (B2) der Nocken-
rolle (3) im Bereich der Lagerbohrung (13) ist.

5. Nockenfolger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Nadellager (12) auf einer auf
dem Lagerbolzen (8) aufgenommenen Lagerbuchse
(14) abwälzt.

6. Nockenfolger nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lagerbuchse (14) auf dem La-
gerbolzen (8) radial gleitend aufgenommen ist.

7. Nockenfolger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nockenfolger als Schlepphebel
(1) ausgebildet ist, dessen längliches Gehäuse (2)
an seinem ersten Endabschnitt eine Gelenkpfanne
(5) zur Aufnahme eines Gelenkkopfs eines den
Schlepphebel (1) schwenkbeweglich lagernden Ab-
stützelements, an seinem zweiten Endabschnitt eine
Betätigungsfläche (6) für das Gaswechselventil und
in seinem Mittelabschnitt zwei die Aussparung (4)
begrenzende und den Lagerbolzen (8) abstützende
Gehäuseabschnitte (7) aufweist, an denen die Rol-
lenanlaufflächen (17) verlaufen.

8. Nockenfolger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Gehäuse (2) um ein
Blechumformteil mit einem U-förmigen Querschnitt-
sprofil handelt, das sich aus beidseits der Nocken-
rolle (3) verlaufenden Seitenwänden (9) und einem
die Seitenwände (9) verbindenden Boden (10) mit
der Gelenkpfanne (5) und der Betätigungsfläche (6)
zusammensetzt, wobei der Boden (10) mit einer Öff-
nung (11) für die Nockenrolle (3) versehen ist und
die Rollenanlaufflächen (17) durch die in Längsrich-
tung der Gehäuseabschnitte (7) verlaufenden Innen-
kanten der Öffnung (11) gebildet sind.
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9. Nockenfolger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Gehäuse (2’) um
ein Blechumformteil mit einem U-förmigen Quer-
schnittsprofil handelt, das sich aus beidseits der No-
ckenrolle (3) verlaufenden Seitenwänden (9’) und ei-
nem die Seitenwände (9’) verbindenden Boden (10)
mit der Gelenkpfanne (5) und der Betätigungsfläche
(6) zusammensetzt, wobei die Rollenanlaufflächen
(17’) durch punktuelle Erhebungen auf den einander
zugewandten Innenseiten der Seitenwände (9’) ge-
bildet sind.

10. Nockenfolger nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das U-förmige Querschnitt-
sprofil so orientiert ist, dass sich bezüglich des Bo-
dens (10) die Seitenwände (9, 9’) und die Gelenk-
pfanne (5) in dieselbe Richtung erheben.

Claims

1. Cam follower (1, 1’) for actuating a gas exchange
valve of an internal combustion engine with a hous-
ing (2, 2’) and a cam roller (3) mounted in a recess
(4) of the housing (2, 2’) for disengaging a cam of a
cam shaft, wherein the cam roller (3) is mounted ra-
dially by means of a needle bearing (12) running in
the bearing bore (13) thereof on a bearing journal
(8) which spans the recess (4) and rests on the hous-
ing (2, 2’), and the width (B1) of the needle bearing
(12) is significantly greater than the width (B2) of the
cam roller (3) in the legion of the cam disengage-
ment, characterized in that the width (B1) of the
needle bearing (12) is significantly greater than the
width (B2) of the cam roller (3) in the region of the
bearing bore (13) and significantly greater than the
clear space (B3) between the roller contact surfaces
(17, 17’) which delimit the recess (4) and on which
the cam roller (3) runs axially with its end faces (16).

2. Cam follower according to Claim 1, characterized
in that the end faces (16) of the cam roller (3) are
formed flat.

3. Cam follower according to Claim 1, characterized
in that the roller contact surfaces (17, 17’) are posi-
tioned so that the cam roller (3) and the needle bear-
ing (12) have a common transverse plane of sym-
metry,

4. Cam follower according to Claim 1, characterized
in that the width (B1) of the needle bearing (12) is
30% to 60% greater than the width (B2) of the cam
roller (3) in the region of the bearing bore (13).

5. Cam follower according to Claim 1, characterized
in that the needle bearing (12) rolls on a bearing
bush (14) held on the bearing journal (8).

6. Cam follower according to Claim 5, characterized
in that the bearing bush (14) is held radially sliding
on the bearing journal (8).

7. Cam follower according to Claim 1, characterized
in that the cam follower is formed as a finger follower
(1), the linear housing (2) of which on its first end
segment comprises a ball socket (5) for holding a
ball head of a supporting element pivotably support-
ing the finger follower (1), on its second end segment
an actuating surface (6) for the gas exchange valve
and in its middle segment two housing segments (7)
which delimit the recess (4) and support the bearing
journal (8) and on which run the roller contact sur-
faces (17).

8. Cam follower according to Claim 7, characterized
in that the housing (2) is a sheet metal molding with
a U-shaped cross section profile which is composed
of side walls (9) running on both sides of the cam
roller (3) and a base (10) connecting the side walls
(9), with the ball socket (5) and the actuating surface
(6), wherein the base (10) has an opening (11) for
the cam roller (3) and the roller contact surfaces (17)
are formed by the inner edges of the opening (11)
running in the longitudinal direction of the housing
segments (7).

9. Cam follower according to Claim 7, characterized
in that the housing (2’) is a sheet metal molding with
a U-shaped cross section profile which is composed
of side walls (9’) running on both sides of the cam
roller (3) and a base (10) connecting the side walls
(9’), with the ball socket (5) and the actuating surface
(6), wherein the roller contact surfaces (17’) are
formed by spot protrusions on the mutually facing
insides of the side walls (9’).

10. Cam follower according to Claim 8 or 9, character-
ized in that the U-shaped cross section profile is
oriented so that in relation to the base (10), the side
walls (9, 9’) and the ball socket (5) protrude in the
same direction.

Revendications

1. Suiveur de came (1, 1’) destiné à actionner une sou-
pape d’échange de gaz d’un moteur à combustion
interne, comprenant un boîtier (2, 2’) et un galet de
came (3) monté dans un évidement (4) du boîtier (2,
2’) pour l’engagement d’une came d’un arbre à ca-
mes, le galet de came (3) étant monté radialement,
au moyen d’un palier à aiguilles (12) s’étendant dans
son alésage de palier (13), sur un boulon de palier
(8) enjambant l’évidement (4) et supporté sur le boî-
tier (2, 2’), et la largeur (B1) du palier à aiguilles (12)
étant nettement supérieure à la largeur (B2) du galet
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de came (3) dans la région de l’engagement de ca-
me, caractérisé en ce que la largeur (B1) du palier
à aiguilles (12) est nettement supérieure à la largeur
(B2) du galet de came (3) dans la région de l’alésage
de palier (13) et nettement supérieure à l’écart infé-
rieur (B3) de surfaces de butée du galet (17, 17’) qui
délimitent l’évidement (4) et contre lesquelles le galet
de came (3) bute axialement par ses côtés frontaux
(16).

2. Suiveur de came selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les côtés frontaux (16) du galet de
came (3) sont réalisés de minière plane.

3. Suiveur de came selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les surfaces de butée du galet (17,
17’) sont positionnées de telle sorte que le galet de
came (3) et le palier à aiguilles (12) présentent un
plan transversal de symétrie commun.

4. Suiveur de came selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la largeur (B1) du palier à aiguilles
(12) est supérieure de 30 % à 60 % à la largeur (B2)
du galet de came (3) dans la région de l’alésage de
palier (13).

5. Suiveur de came selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le palier à aiguilles (12) roule sur une
douille de palier (14) reçue sur le boulon de palier (8).

6. Suiveur de came selon la revendication 5, caracté-
risé en ce que la douille de palier (14) est reçue de
manière radialement coulissante sur le boulon de
palier (8).

7. Suiveur de came selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le suiveur de came est réalisé sous
forme de culbuteur (1) dont le boîtier allongé (2) com-
prend, au niveau de sa première portion d’extrémité,
un coussinet sphérique (5) pour recevoir une tête
d’articulation d’un élément de support supportant le
culbuteur (1) de manière mobile en pivotement, au
niveau de sa deuxième portion d’extrémité, une sur-
face d’actionnement (6) pour la soupape d’échange
de gaz et, dans sa portion centrale, deux portions
de boîtier (7) limitant l’évidemment (4) et supportant
le boulon de palier (8), sur lesquelles s’étendent les
surfaces de butée du galet (17).

8. Suiveur de came selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que le boîtier (2) est une pièce façonnée
en tôle présentant un profil en section transversale
en forme de U, laquelle pièce façonnée en tôle est
composée de parois latérales (9) s’étendant de part
et d’autre du galet de came (3) et d’un fond (10)
reliant les parois latérales (9) et comprenant le cous-
sinet sphérique (5) et la surface d’actionnement (6),
le fond (10) étant pourvu d’une ouverture (11) pour

le galet de came (3) et les surfaces de butée du galet
(17) étant formées par les bords intérieurs de l’ouver-
ture (11) s’étendant dans la direction longitudinale
des portions de boîtier (7).

9. Suiveur de came selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que le boîtier (2’) est une pièce façonnée
en tôle présentant un profil en section transversale
en forme de U, laquelle pièce façonnée en tôle est
composée de parois latérales (9’) s’étendant de part
et d’autre du galet de came (3) et d’un fond (10)
reliant les parois latérales (9’) et comprenant le cous-
sinet sphérique (5) et la surface d’actionnement (6),
les surfaces de butée du galet (17’) étant formées
par des bossages ponctuels sur les côtés intérieurs
tournés l’un vers l’autre des parois latérales (9’).

10. Suiveur de came selon la revendication 8 ou 9, ca-
ractérisé en ce que le profil en section transversale
en forme de U est orienté de telle sorte que les parois
latérales (9, 9’) et le coussinet sphérique (5) s’élè-
vent dans la même direction par rapport au fond (10).
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