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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine verstellbare Nocken-
welle, insbesondere für Verbrennungsmotoren von Kraft-
fahrzeugen, mit einer hydraulischen Stelleinrichtung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
�[0002] Derartige Nockenwellen mit hydraulischen
Stelleinrichtungen sind bezüglich der Versorgung mit Hy-
draulikflüssigkeit in einer Vielzahl an Ausführungen be-
kannt. Lediglich beispielhaft seien hier angeführt JP
7286507 A, DE 198 20 063 A1, DE 199 62 981 A1, DE
196 45 688 A1, DE 196 15 076 A1, DE 195 25 837 A1,
DE 100 20 119 A1, DE 695 12 962 T2.
�[0003] Bei einer solchen gattungsgemäßen Nocken-
welle und zwar insbesondere mit Bezug auf eine Aus-
führung nach der vorstehend unter anderem angeführten
JP 7286507 A soll eine Zuführung der zum Betrieb der
hydraulischen Stelleinrichtung notwendigen Hydraulik-
flüssigkeit bei einem konstruktiv und herstellungsmäßig
einfachen Aufbau einen möglichst geringen Bauraum er-
fordern.
�[0004] Gelöst wird dieses Problem bei einer gattungs-
gemäßen Nockenwelle durch eine Ausführung nach den
kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1.
�[0005] Eine vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestal-
tung ist Gegenstand des Anspruchs 2.
�[0006] Die weiteren Unteransprüche betreffen vorteil-
hafte Ausbildungen eines insbesondere bei einer ver-
stellbaren Nockenwelle nach der Erfindung einsetzbaren
Lagerringes mit axial raumsparend ausgestalteten Um-
fangs-�Ringkanälen zur Einleitung von durch diesen La-
gerring hindurch zu führende Hydraulikflüssigkeit, näm-
lich insbesondere unter Druck stehendes Schmieröl.
�[0007] Die Erfindung beruht insbesondere mit Bezug
auf Nockenwellen von Verbrennungsmotoren in Kraft-
fahrzeugen auf dem allgemeinen Gedanken, die für den
Lagerring erforderliche Drucköl-�Schmierung
einschließlich der hierzu dienenden Mittel gleichzeitig zur
Versorgung der Stelleinrichtung mit Schmieröl als Hy-
draulikflüssigkeit zu verwenden.
�[0008] Vorteilhafte, nachstehend näher erläuterte
Ausführungsbeispiele sind in der Zeichnung dargestellt.
�[0009] In dieser zeigen

Fig. 1 eine erste Ausführungsvariante einer Hydrau-
likflüssigkeits-�Versorgung einer Nockenwel-
len-�Stelleinrichtung in

a) einem Längsschnitt eines Endbereiches ei-
ner verstellbaren Nockenwelle nach Schnittli-
nie A-�A in Figurenabschnitt b,
b) einer Ansicht auf das Ende der Nockenwelle
nach der Darstellung in a),
c) einer perspektivische Ansicht des in Teil a)
dargestellten Endes der Nockenwelle,

Fig. 2 eine alternative Ausführung einer Hydraulik-
flüssigkeits- �Versorgung nach Fig. 1 mit einer

geringeren Anzahl an Zuführkanälen und einer
andersartigen Ausbildung der Endbereiche von
Innen- und Außenwelle mit folgenden Darstel-
lungsarten

a) Längsschnitt durch einen Endbereich der
Nockenwelle gemäß Linie A-�A in Figurenab-
schnitt b.
b) Draufsicht auf den Endbereich der Nocken-
welle nach Figurenabschnitt a,
c) Längsschnitt durch einen Endbereich der
Nockenwelle gemäß Figurenabschnitt a nach
Schnittlinie C- �C in Figurenabschnitt b,

Fig. 3 eine Variante der Hydraulikflüssigkeitszufüh-
rung über einen radial geteilt ausgeführten La-
gerring mit

a) einer perspektivischen Ansicht des diesen
Lagerring aufweisenden Endbereiches einer
Nockenwelle,
b) einer Explosionsdarstellung des Nockenwel-
lenendbereiches nach Figurenabschnitt a mit
einer Darstellung des Lagerringes, bei der ein
aufschiebbarer, äußerer Ring des Lagerringes
getrennt dargestellt ist,
c) einem Längsschnitt durch den Nockenwel-
lenendabschnitt nach dem Figurenabschnitt a,
längs der Schnittlinie C- �C in Figurenabschnitt g,
d) einer Ansicht von radial außen auf den Nok-
kenwellen-�Endabschnitt nach Figurenab-
schnitt c,
e) einem Schnitt nach Linie E-�E durch den Nok-
kenwellen-�Endabschnitt nach dem Figurenab-
schnitt c,
f) einem Schnitt nach Linie F-�F durch den Nok-
kenwellen-�Endabschnitt in dem Figurenab-
schnitt c,
g) einer Ansicht auf den Nockenwellenab-
schnitt nach dem Figurenabschnitt c,

Fig. 4 eine Variation der Hydraulikflüssigkeits-�Zuführ-
kanäle in einem Lagerring in einem Nockenwel-
len-�Endbereich entsprechend der Ausführung
in Fig. 3 mit

a) einer Ansicht des Endabschnittes von radial
außen,
b) einer Ansicht des Endes des Nockenwellen-
Endbereiches nach Figurenabschnitt a,
c) einem Längsschnitt des Nockenwellen- �End-
abschnittes nach der Schnittlinie C-�C in dem
Figurenabschnitt b,
d) einem Schnitt durch den Nockenwellen-�End-
abschnitt nach Linie D-�D in dem Figurenab-
schnitt c,
e) einem Längsschnitt durch den Wellenend-
abschnitt nach Linie E-�E in dem Figurenab-
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schnitt c,

Fig. 5 einen Lagerring mit Umfangsringkanälen in
verschiedenen Ansichten und Schnitten, näm-
lich

a) einer perspektivischen Ansicht,
b) in einer Ansicht von radial außen,
c) in einem Längsschnitt,
d) in einem Schnitt nach Linie D-�D in Figuren-
abschnitt b,
e) in einem Schnitt durch den Lagerring nach
Linie E-�E in Figurenabschnitt b,

Fig. 6 eine alternative Ausführung der Ringkanäle
des Lagerringes nach Fig. 5 in wiederum ver-
schiedenen Ansichten, nämlich

a) einer Ansicht von radial außen,
b) in einer Explosionsdarstellung mit einerseits
einem Schnitt durch einen Ringkanal nach Linie
D-�D sowie einer getrennten Darstellung einer
Dichtringanordnung in uneingebautem Zu-
stand,
c) in einem Längsschnitt nach der Schnittlinie
C-�C in Figurenabschnitt a,
d) in einem Schnitt durch den Lagerring nach
Linie D-�D in Figurenabschnitt a,
e) in einem Längsschnitt durch den Lagerring
nach Linie E- �E in Figurenabschnitt d,

Fig. 7 eine weitere alternative Ausführungsform der
äußeren Ringkanäle eines Lagerrings in ver-
schiedenen Ansichten, nämlich

a) einer Ansicht von radial außen,
b) einem Schnitt durch den Lagerring nach Linie
B-�B in Figurenabschnitt c,
c) einer Draufsicht auf einen Lagerring in Axi-
alrichtung dieses Lagerringes.

Ausführung nach Fig. 1

�[0010] Von einer verstellbaren Nockenwelle ist in der
Zeichnung lediglich ein axialer Endbereich dargestellt.
Die Nockenwelle besteht in diesem Bereich aus einer
Außenwelle 1 und einer konzentrisch in dieser gelager-
ten Innenwelle 2. Auf die Außenwelle 1 aufgeschoben
und fest mit dieser beispielsweise durch einen Schrumpf-
sitz verbunden ist ein Lagerring 3, über den die Nocken-
welle in einem ortsfesten Widerlager 4 drehbar gelagert
ist.
�[0011] Das hier beschriebene Ausführungsbeispiel
ebenso wie sämtliche noch folgenden Ausführungsbei-
spiele betreffen jeweils eine verstellbare Nockenwelle ei-
nes Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeuges. Bei
diesen verstellbaren Nockenwellen befinden sich auf der
Außenwelle 1 jeweils fest mit dieser verbundene erste

Nocken. Zweite Nocken sind fest mit der Innenwelle 2
verbunden bei einer drehbaren Lagerung auf der Außen-
welle 1. Die feste Verbindung zwischen den zweiten Nok-
ken und der Innenwelle 2 erfolgt durch Ausnehmungen
in der Außenwelle 1 hindurch. Dieser Aufbau verstellba-
rer Nockenwellen ist an sich allgemein bekannt, weshalb
hierauf an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden
muss und auch eine entsprechende zeichnerische Dar-
stellung fehlt.
�[0012] Zur gegenseitigen, relativen Verdrehung zuein-
ander von Außenwelle 1 und Innenwelle 2 dient eine hy-
draulische Stelleinrichtung 5, die in der Zeichnung ledig-
lich in Teilabschnitt a der Fig. 1 strichpunktiert angege-
ben ist. Diese Stelleinrichtung 5 umfasst zwei relativ ge-
geneinander verdrehbare Stellelemente, nämlich ein er-
stes Stellelement 6 und ein zweites Stellelement 7. Dabei
ist das erste Stellelement 6 mit dem Lagerring 3 und das
zweite Stellelement 7 mit der Innenwelle 2 jeweils fest
verbunden. Die Verbindung ist derart, dass bei beiden
Stellelementen 6, 7 eine Anlage an einen stirnseitigen
Endbereich der Innenwelle 2, der Außenwelle 1 und dem
mit dieser fest verbundenen Lagerring 3 gegeben ist.
Hierdurch sind zwischen den beiden Stellelementen 6,
7 einerseits und der Außenwelle 1, der Innenwelle 2 und
dem Lagerring 3 andererseits stirnseitige Verbindungs-
flächen gegeben, die gemeinsam als Verbindungsfläche
8 definiert werden.
�[0013] Zur Versorgung der hydraulischen Stelleinrich-
tung 5 sind bei dem gezeichneten Ausführungsbeispiel
insgesamt vier Zuführkanäle 9 bis 12 vorgesehen. Die
Bereiche dieser Zuführkanäle 9 bis 12, die sich außer-
halb der Stelleinrichtung 5 befinden, werden jeweils ohne
einen Strichindex angegeben, während die Teilbereiche,
die sich innerhalb der Stelleinrichtung befinden, mit je-
weils einem Strichindex belegt sind. Die Anzahl der Zu-
führkanäle 9 bis 12 richtet sich nach dem Aufbau und der
Funktion, die eine Stelleinrichtung 5 ausüben soll. Vier
Zuführkanäle 9 bis 12 sind insbesondere bei bekannten
Ausführungen von Stelleinrichtungen 5 erforderlich,
wenn außer einer Relativbewegung zwischen Innen- und
Außenwelle 2, 1 auch die Gesamtheit beider Wellen 1,
2 gegenüber einer ortsfesten Lagerung drehwinkelver-
stellbar sein soll.
�[0014] Zu der Anordnung und dem Verlauf der einzel-
nen Zuführkanäle 9 bis 12 ist Folgendes zu bemerken.
�[0015] Der Zuführkanal 9 verläuft außerhalb der Stell-
einrichtung 5 ausschließlich in dem Lagerring 3 und kom-
muniziert von dort aus über eine stirnseitige Verbin-
dungsfläche 8 mit einem zugeordneten Zuführkanal 9’ in
dem ersten Stellelement 6 der Stelleinrichtung 5. Der Zu-
führkanal 9 mündet einenends axial parallel zu der Nok-
kenwelle in die Verbindungsfläche 8 und anderenends
radial in einen Ringkanal 9" in der Außenumfangsfläche
des Lagerringes 3. Die Herstellung dieses Zuführkanales
9 erfolgt durch sich kreuzende Sacklochbohrungen von
einerseits der Verbindungsfläche 8 und andererseits aus
dem Ringkanal 9" ausgehend. Der Ringkanal 9" wird von
einem in dem Widerlager 4 zugeordneten Einleitungska-
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nal 9"’ aus mit Hydraulikflüssigkeit, das heißt hier bei dem
beschriebenen Ausführungsbeispiel mit Schmieröl unter
Druck versorgt.
�[0016] Der nächste, das heißt zu dem Zuführkanal 9
direkt benachbarte Zuführkanal 10 erstreckt sich wieder-
um zwischen der Verbindungsfläche 8 und einem Ring-
kanal 10" an der Außenumfangsfläche des Lagerringes
3. Die Schmierölversorgung dieses Zuführkanales 10 er-
folgt in der gleichen Weise wie diejenige des zuvor be-
schriebenen Zuführkanals 9. Das gleiche gilt für die nach-
stehend noch beschriebenen Zuführkanäle 11 und 12.
Abweichend von dem Zuführkanal 9 setzt sich der Zu-
führkanal 10 nicht aus sich innerhalb des Lagerringes 3
kreuzenden Sacklochbohrungen zusammen. Der Zu-
führkanal 10 besteht vielmehr aus einer radialen Boh-
rung, die die gesamte radiale Dicke des Lagerringes 3
durchläuft und einem radialen Ringspalt 10IV zwischen
der äußeren Welle 1 und dem Lagerring 4. Dem Ringspalt
10IV ist über die Verbindungsfläche 8 beziehungsweise
durch diese hindurch innerhalb der Verstelleinrichtung 5
ein Zuführkanal 10’ strömungskommunizierend zuge-
ordnet. Durch den Ringspalt 10IV sitzt der Lagerring 3
ausschließlich über dessen axial neben diesem Rings-
palt 10IV liegenden Bereich fest auf der Außenwelle 1 auf.
�[0017] Der Zuführkanal 11 ist bezüglich Aufbau und
Verlauf dem zuvor beschriebenen Zuführkanal 10 ähn-
lich. Auch dieser Zuführkanal 11 mündet über einen
Ringkanal 11IV in einen zugehörigen Zuführkanal 11’
über die Verbindungsfläche 8 hinweg in die Stelleinrich-
tung 5 hinein. Zur Verbindung des Ringkanales 11IV mit
dem radial verlaufenden Bereich des Zuführkanales 11
dient eine durch die Außenwelle 1 hindurchgeführte ra-
diale Bohrung 11V.
�[0018] Der Zuführkanal 12 besitzt wie der Zuführkanal
11 innerhalb des Lagerringes 3 eine radiale Bohrung, die
über eine zugeordnete radiale Durchgangsbohrung 12V

der Außenwelle 1, in sich kreuzende Sacklochbohrungen
innerhalb der Innenwelle 2 mündet. Der axial verlaufende
Bereich dieser Sacklochbohrungen des Zuführkanales
12 mündet über die Verbindungsfläche 8 hinweg in einen
entsprechenden Zuführkanal 12’ innerhalb der Stellein-
richtung 5.
�[0019] Besondere Vorteile dieser Ausführung beste-
hen in Folgendem.
�[0020] Die Innenwelle 2 kann bis zu ihrem axialen En-
de innerhalb der Nockenwelle mit einem großen Außen-
durchmesser versehen werden, wodurch eine gute Tor-
sionssteifigkeit erwirkt wird. Ein über die gesamte Länge
der Innenwelle 2 realisierbarer, konstant gleichbleiben-
der Durchmesser vereinfacht die Herstellbarkeit der In-
nenwelle. Insbesondere kann eine Vielzahl von Zuführ-
kanälen vorgesehen sein, wobei jeder für sich einzeln
angesteuert werden kann. Die Anordnung der Zuführka-
näle ermöglicht insbesondere eine axialkraftfreie Reihe
Hydraulikflüssigkeitsversorgung der Stelleinrichtung 5.

Ausführung nach Fig. 2

�[0021] Bei dieser Ausführungsform orientiert sich die
Ausbildung der hier lediglich zwei vorgesehenen Zuführ-
kanäle 109 und 209 an der Art der Ausbildung des Zu-
führkanales 9 bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel. Dabei stimmt die Ausführung der Zuführkanäle
9 nach Fig. 1 und 109 nach Fig. 2 überein. Unterschied-
lich ist lediglich die Ausführung des bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 2 vorgesehenen zweiten Zuführ-
kanales 209.
�[0022] Der Unterschied bei der Ausführung des Zu-
führkanales 209 resultiert ausschließlich aus einer un-
terschiedlichen Ausbildung des zugehörigen Endberei-
ches der Nockenwelle, bei der die Innenwelle 2 axial über
das zugehörige Ende der Außenwelle 1 einerseits axial
hinausragt und andererseits durchmessermäßig zu ei-
nem Abschnitt mit geringerem Durchmesser gestuft ist.
�[0023] Durch eine vorgegebene Abmessung des La-
gerringes 3 mit einem möglichst geringen, insbesondere
radialen Bauraumvolumen muss der zweite Zuführkanal
209, der von einem axial zu dem Ringkanal 109" axial
benachbarten Ringkanal 209" versorgt werden muss,
bauraumbedingt bezüglich seines radialen Verlaufes in-
nerhalb des Lagerringes 3 gegenüber dem betreffenden
Bereich des Zuführkanales 109 umfangsmäßig versetzt
werden. Des weiteren muss der radiale Bereich dieses
Zuführkanales 209 durch die Außenwelle 1 hindurchge-
führt werden. Dabei kann der radiale Bereich des Zuführ-
kanales 209 in einen Ringkanal 13 einmünden, der durch
den durchmessermäßig verringerten Endabschnitt der
Innenwelle 2 gebildet wird. Zu dem axial freien Ende der
Nockenwelle an deren durch den Lagerring 3 gebildeten
Ende hin erfolgt bei dieser Ausführungsform ein Ver-
schluss des Ringkanales 209 durch einen von der hier
nicht gezeichneten Stelleinrichtung 5 aus in ein Innen-
gewinde 14 des Lagerringes 3 eingeschraubten Stutzen,
in dem die Innenwelle 2 drehbar gelagert ist. Durch eine
Einbeziehung des Ringkanals 13 in den Verlauf des Zu-
führkanales 209 können auf einfache Weise der radiale
Bereich dieses Zuführkanales 209 und dessen Austritt
in die Verbindungsfläche 8 im Sinne der Ausführung nach
Fig. 1 umfangsmäßig unterschiedlich verlaufen.

Ausführung nach Fig. 3

�[0024] Im Gegensatz zu der Ausführung nach Fig. 1
sind hier wiederum lediglich zwei Zuführkanäle 309 und
409 gezeichnet und beschrieben. Grundsätzlich eignet
sich diese Ausführungsform jedoch auch für mehr als
zwei Zuführkanäle, das heißt insbesondere für vier Zu-
führkanäle gemäß der Ausführung in Fig. 1.
�[0025] Der Unterschied gegenüber der Ausführung
nach Fig. 2, bei der ebenfalls lediglich zwei Zuführkanäle
gezeichnet und beschrieben sind, besteht lediglich darin,
dass bei der Ausführung nach Fig. 3 ein radial geteilter
Lagerring 3 eingesetzt wird, der aus einem inneren Ring-
bereich 3’ und einem äußeren aufgeschobenen Außen-
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ring 3" besteht. Der Außenring 3" kann beispielsweise
auf den inneren Lagerring 3’ aufgeschrumpft werden, wo-
durch zwischen beiden Lagerringteilen 3’, 3" eine feste
Verbindung geschaffen wird. Durch die Teilung des La-
gerringes 3 in einen Innenbereich 3’ und einen Außenring
3" kann der Zuführkanal 409, der von dem Ende der Nok-
kenwelle axial weiter entfernt ist als der Zuführkanal 309,
innerhalb des inneren Lagerringbereiches 3’ derart um-
gelenkt werden, dass der Zuführkanal 409 gemeinsam
mit dem anderen Zuführkanal 309 in dem radial innen-
liegenden Bereich des Lagerringes außerhalb der Au-
ßenwelle 1 geführt werden kann, das heißt dass die Au-
ßenwelle 1 nicht radial ausgenommen werden muss. Wie
dies auf einfache Weise herstellungsmäßig möglich ist,
zeigt der aus Teilabschnitt f der Fig. 3 recht deutlich er-
kennbare winkelförmige Verlauf der Zuführbohrung 409.
Ein solcher winkelförmiger Verlauf lässt sich bei einem
geteilten Lagerring 3’, 3" äußerst einfach herstellen, nicht
jedoch bei einem einteiligen Lagerring 3.
�[0026] Bei einer geteilten Ausführung des Lagerringes
3 können der äußere Lagerring 3" und der innere Lager-
ring 3’ aus unterschiedlichen Materialien bestehen und
zwar jeweils angepasst an die an diese Bereiche gestell-
ten Anforderungen. So kann beispielsweise der äußere
Lagerring 3" aus tribologisch besonders geeignetem Ma-
terial bestehen, während der innere Lagerringbereich 3’
aus hochfestem Material ausgebildet werden kann, um
die Antriebskräfte aufnehmen und übertragen zu kön-
nen. Die Zuführkanäle können bei einer geteilten Lager-
ringausführung zumindest in Teilbereichen gefräst aus-
geführt werden, wodurch sich gegenüber rein gebohrten
Zuführkanälen leichter richtungsverändernde Verläufe
herstellen lassen. Insbesondere kann eine Vielzahl klei-
ner Bohrungen zu einem notwendigen größeren Strö-
mungsquerschnitt zusammengefasst werden, wenn eine
Bohrung größeren Durchmessers bauraummäßig nicht
realisierbar ist. Der Lagerring 3 kann vor einer Montage
auf eine Nockenwelle, das heißt die Außenwelle 1 fertig
bearbeitet sein, was sich positiv auf die Herstellzeit, die
Kosten sowie die Qualität auswirkt.

Ausführung nach Fig. 4

�[0027] Diese gezeichnete Ausführung verdeutlicht,
wie bei einem radial geteilten Lagerring 3 gefräste Ölzu-
führungsquerschnitte realisiert werden können und zwar
am Beispiel des Zuführkanals 409 in Fig. 3.

Lagerringausführungen nach den Fig. 5 bis 7

�[0028] Bei diesen Lagerringausführungen, die nach-
folgend noch im Einzelnen beschrieben werden, handelt
es sich um solche, die besonders vorteilhaft im Rahmen
der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden können.
Grundsätzlich sind dies jedoch Lagerringausführungen,
die überall unabhängig von einer verstellbaren Nocken-
welle nach der vorliegenden Erfindung in solchen Fällen
eingesetzt werden können, in denen Flüssigkeit von auf

den Außenumfang eines Lagerringes liegenden Ringka-
nälen durch den Lagerring hindurch geführt werden soll
und zwar bei axial nebeneinander liegenden Ringkanä-
len und einer möglichst axial kurzen Ausbildung des La-
gerringes.

Lagerringausführung nach Fig. 5

�[0029] Ein Lagerring 30 besitzt auf seinem Außenum-
fang axial benachbart verlaufende Ringkanäle 31, die
funktional den Ringkanälen 9", 10", 11" und 12" bei der
Ausführung des Lagerringes 3 nach Fig. 1 entsprechen.
Von den Ringkanälen 31 führen radiale Bohrungen 32 in
die Innenumfangsfläche des Lagerrings 30. Einzelne der
Ringkanäle 31 enthalten Dichtringe 33, von denen je-
weils einer an jeder der beiden axialen Flanken dieser
Ringkanäle 31 anliegt. Für eine sichere Anlage der Dicht-
ringe 33 an den Anlageflanken der Ringkanäle 31 sorgen
im Grund der Ringkanäle 31 über deren Umfang verteilt
angebrachte Anker 34 in der Form radial aus dem Nut-
grund abstehender Stifte als axiale Widerlager für die
Dichtringe 33.
�[0030] Die Dichtringe 33 sorgen bei einer Lagerung
des Lagerringes 30 in einem Widerlager in beispielswei-
se einer Ausführung nach derjenigen des Widerlagers 4
in Fig. 1 für eine gegenseitig dichte Abgrenzung der Ring-
kanäle 31. Durch die vorstehend beschriebene Anord-
nung der Dichtringe 33 kann bei mehreren axial neben-
einander liegenden Ringkanälen 31 eine axial kurze Bau-
weise des Lagerringes 30 erreicht werden. Ermöglicht
wird dies dadurch, dass die Dichtringe 33 erfindungsge-
mäß nicht jeweils in einem eigenständigen Ringsteg un-
tergebracht werden müssen. Bei zwei in der vorstehend
beschriebenen Weise mit Dichtringen 33 gebildeten, axi-
al nebeneinander liegenden Ringkanälen 31 kann axial
zwischen diesen Ringkanälen 31 ein weiterer Ringkanal
31 liegen, der für sich genommen nicht mit Dichtringen
33 ausgekleidet ist. Hier übernehmen die benachbarten
Dichtringe 33 die Funktion axialer Begrenzungswände
für den dichtringfreien Ringkanal 31.

Lagerringausführung nach Fig. 6

�[0031] Diese Lagerringausbildung weist bezüglich der
Ringkanalausführung im Prinzip eine mit derjenigen
nach Fig. 5 übereinstimmende Alternative auf. Die Alter-
native besteht dabei ausschließlich darin, dass zur La-
gestabilisierung der Dichtringe 33 an den angrenzenden
Nutflanken der Ringkanäle 31 keine im Grund dieser
Ringkanäle 31 befestigten Anker 34 vorgesehen sind.
Die Lagesicherung erfolgt hier vielmehr durch Haltemit-
tel, die in die Dichtringe 33 selbst integriert sind. Diese
Haltemittel können unterschiedlichster Art sein und müs-
sen im Grunde lediglich dazu dienen, die Dichtringe 33
in ihrer Lage an den Seitenflanken der Ringkanäle 31 zu
sichern, ohne einen Flüssigkeitsstrom durch die betref-
fende Ringkanäle 31 übermäßig zu behindern.
�[0032] Die Explosionsdarstellung in Figurenabschnitt
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b zeigt zwei Dichtringe 33, die zu einem sogenannten
Tandemring zusammengefasst sind. Dieses Zusam-
menfassen ist dadurch gegeben, dass zwei, jeweils auf
ihrem Umfang geschlitzte Dichtringe 33 an einem ihrer
Stoßenden über ein Brückenglied 35 miteinander ver-
bunden sind, von dem sich zur Stoßspaltüberbrückung
ein Steg 36 mit beispielsweise H-�förmigem Querschnitt
in den axialen Zwischenraum der das zweite Ende des
Stoßspaltes bildenden Enden der Dichtringe 33 er-
streckt.
�[0033] Möglich ist es selbstverständlich auch, dass bei
einem solchen Tandemring über den gesamten Umfang
verteilt Abstandshalter zwischen den in Abstand zuein-
ander zu haltenden Dichtringpartnern des Tandemringes
vorgesehen sind. Die Abstandshalter, die jeweils zumin-
dest mit einem der beiden Partnerdichtringe fest verbun-
den sein sollten, sind dabei lediglich derart anzubringen,
dass sie einerseits die Spanneigenschaft des Dichtrin-
ges 33 nicht negativ beeinträchtigen und andererseits
die Flüssigkeitsverteilung innerhalb des Ringkanales 31,
dem sie zugeordnet sind, nicht behindern.
�[0034] Lagerringausführung nach Fig. 7
�[0035] Der Lagerring nach dieser Ausführung besitzt
einen Außenumfang mit einem gleichbleibenden Durch-
messer. In diese Außenwandung münden die radialen
Bohrungen 32 des Lagerringes 30.
�[0036] Die Ringkanäle 31 werden bei dieser Ausfüh-
rung von Dichtringen 33 gebildet, die axial jeweils zwi-
schen sich eine radiale Bohrung 32 einschließend in Auf-
nahmenuten im Außenwandbereich des Lagerringes 30
formschlüssig eingesetzt sind. Da diese Dichtringe 33
jeweils über praktisch den gesamten Umfang des Lager-
ringes 30 in durchgehendem Lagerringmaterial gelagert
sind und lediglich im Bereich der radialen Bohrungen 32
direkt oder indirekt an diese angrenzen, kann auch hier
eine axial kurze Bauweise des betreffenden Lagerringes
30 erreicht werden.
�[0037] Die Lagerringe können nach außen spannen-
de, umfangsmäßig geschlitzte Ringe in der Art von Kol-
benringen sein und aus Metall oder Kunststoff bestehen.
�[0038] Möglich ist es allerdings auch, geschlossene
Dichtringe aus elastisch dehnbarem Material einzuset-
zen. Diese können den Querschnitt etwa eines H besit-
zen. Dabei dienen die hochstehenden Schenkel als
Dichtringe 33 eines Dichtringtandems und der Mittelsteg
als Abstandshalter. Der Mittelsteg muss selbstverständ-
lich mit Durchflussöffnungen versehen sein.
�[0039] Für die Erfindung einschließlich aller vorste-
hend beschriebener Ausführungsformen gilt generell
noch Folgendes.
�[0040] Alle in der Beschreibung und in den nachfol-
genden Ansprüchen dargestellten Merkmale können so-
wohl einzeln als auch in beliebiger Form miteinander
kombiniert erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1. Verstellbare Nockenwelle, insbesondere für Ver-
brennungsmotoren von Kraftfahrzeugen, bei der

- zwei Wellen, nämlich jeweils eine fest mit Nok-
ken verbundene Innen- und Außenwelle (2, 1)
relativ zueinander verdrehbar sind,
- zur Erzeugung dieser Relativbewegung an ei-
nem ihrer Enden eine hydraulische Stelleinrich-
tung (5) vorgesehen ist,
- in der Stelleinrichtung (5) gegeneinander ver-
drehbare Stellelemente (6, 7) jeweils mit einer
der beiden Wellen (1,2) fest verbunden sind, und
- die Außenwelle (1) benachbart zu der Stellein-
richtung (5) mit einem, die Wellen (1, 2) in einem
ortsfesten Widerlager (4) lagernden Lagerring
(3) zumindest fest verbunden ist,�
gekennzeichnet durch die Merkmale,
- zumindest eines der fest mit den beiden Wellen
(1, 2) verbundenen Stellelemente (6, 7) der
Stelleinrichtung (5) liegt jeweils zumindest teil-
weise stirnseitig dicht an einer Verbindungsflä-
che (8), die mit Bezug auf beide Wellen (1, 2)
einschließlich Lagerring (3) zumindest von dem
Lagerring (3) der Außenwelle (1) gebildet wird,
an,
- die Verbindungsfläche (8) ist mit axial verlau-
fenden Durchgängen zwischen Hydraulikkam-
mern der Stelleinrichtung (5) und Hydraulikflüs-
sigkeits-�Zuführkanälen (9, 10, 11, 12) durch-
setzt,
- die Zuführkanäle (9, 10, 11, 12) führen durch
die Wellen, und/�oder zwischen diesen Wellen
(1, 2) und/�oder zwischen der Außenwelle (1) und
dem Lagerring (3) jeweils gebildete Ringspalte
(10IV, 11IV) hindurch von der Verbindungsfläche
(8) zu Einfüllbereichen in der Umfangsfläche
des Lagerringes (3),
- die Einfüllbereiche münden in jeweils den Ein-
füllbereichen eines Zuführkanales (9, 10, 11, 12)
zugeordnete Umfangs-�Ringkanäle (9", 10", 11’,
12").

2. Verstellbare Nockenwelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Lagerring (3) einen äußeren, fest auf einen
Innenbereich (3’) des Lagerringes (3) aufgeschobe-
nen Außenring (3") besitzt, wobei Zuführkanäle
(409) innerhalb der Verbindungsfläche an beide
Ringbereiche (3’, 3"), das heißt sowohl an den In-
nenbereich (3’) als auch an den Außenring (3") an-
grenzen.

3. Lagerring, insbesondere einer verstellbaren Nok-
kenwelle nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch zumindest einzelne Um-
fangs-�Ringkanäle (31), die lagerringseitig gebildet

9 10 



EP 1 844 216 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind von in den Außenumfang des Lagerringes (30)
eingreifenden Ringnuten sowie an den Ringnuten-
flanken jeweils anliegenden, radial über den Lager-
ring-�Außenumfang hinausragenden Dichtringen
(33), die über mit Bezug auf den Lagerring (30) un-
gebundene Abstandshalter (36) oder im Grund der
Ringkanäle (31) befestigte Anker (34) lagegesichert
sind.

4. Lagerring, insbesondere einer verstellbaren Nok-
kenwelle nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch zumindest einzelne Ring-
kanäle (31), die lagerringseitig gebildet sind von aus-
schließlich in einen durchgehend durchmesserglei-
chen Außenumfang des Lagerringes (30) eingreifen-
den, nach radial außen über den durchmesserglei-
chen Lagerringaußenumfang überstehenden Dicht-
ringen (33).

Claims

1. An adjustable camshaft, in particular for an internal
combustion engine for a motor vehicle, wherein

- two shafts, namely one inner shaft and one
outer shaft (2, 1), each fixedly connected to the
cams, are rotatable in relation to one another,
- to create this relative movement, a hydraulic
adjusting device (5) is provided at one of its
ends,
- in the adjusting device (5) oppositely rotatable
adjusting elements (6, 7) are each fixedly con-
nected to one of the two shafts (1, 2), and
- the outer shaft (1) is adjacent to the adjusting
device (5), with a bearing ring (3) supporting the
shafts (1, 2) in a stationary abutment (4), and is
fixedly connected to the bearing ring,

characterized by the features

- at least one of the adjusting elements (6, 7) of
the adjusting device (5) fixedly connected to the
two shafts (1, 2) is at least partially in tight con-
tact at the end with a connecting face (8) which
is formed by the bearing ring (3) of the outer
shaft (1) with respect to the two shafts (1, 2)
including the bearing ring (3),
- the connecting face (8) has passages running
axially through it between the hydraulic cham-
bers of the adjusting device (5) and the hydraulic
fluid feed channels (9, 10, 11, 12),
- the feed channels (9, 10, 11, 12) lead through
the shafts and/or between the shafts (1, 2)
and/or through ring gaps (10IV, 11IV) formed be-
tween the outer shaft (1) and the bearing ring
(3) from the connecting face (8) to the filling ar-
eas in the circumferential surface of the bearing

ring (3),
- the filling areas open into peripheral ring chan-
nels (9", 10", 11", 12") each allocated to the filling
areas of a feed channel (9, 10, 11, 12).

2. The adjustable camshaft according to Claim 1,
characterized in that
the bearing ring (3) has an outer ring (3") that is fix-
edly attached to an inside area (3’) of the bearing
ring (3), whereby the feed channels (409) within the
connecting face are adjacent to the two ring areas
(3’, 3"), i.e., to both the inside area (3’) and the out-
side ring (3").

3. The bearing ring, in particular of an adjustable cam-
shaft according to Claim 1 or 2,
characterized by at least individual circumferential
ring channels (31) that are formed on the bearing
ring side by ring grooves engaging in the outside
circumference of the bearing ring (30) as well as seal-
ing rings (33) which are each in contact with the ring
groove sides and protrude radially beyond the out-
side circumference of the bearing ring, secured in
position via spacers (36) that are unbound with re-
spect to the bearing ring (30) or by means of anchors
(34) secured at the base of the ring channels (31).

4. The bearing ring, in particular of an adjustable cam-
shaft according to Claim 1 or 2,
characterized by at least individual ring channels
(31) which are formed on the bearing ring end by
sealing rings (33) that have the same diameter and
engage only in the outside circumference of the bear-
ing ring (30) and protrude radially on the outside be-
yond the bearing ring outside circumference having
the same diameter.

Revendications

1. Arbre à cames réglable, notamment pour moteurs à
combustion interne de véhicules automobiles, dans
lequel

- deux arbres, à savoir un arbre intérieur et un
arbre extérieur (2,1) respectivement reliés soli-
dement aux cames peuvent être déplacés en
rotation l’un par rapport à l’autre,
- pour générer ce mouvement relatif à une de
leurs extrémités un dispositif de réglage (5) hy-
draulique es prévu,
- dans le dispositif de réglage (5) des éléments
de réglage (6,7) pouvant être déplacés en rota-
tion l’un contre l’autre sont respectivement reliés
solidement à un des deux arbres (1,2), et
- l’arbre extérieur (1) adjacent au dispositif de
réglage (5) est relié au moins solidement à une
bague de roulement (3) positionnant les arbres
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(1,2) dans un contre- �appui (4) stationnaire,

caractérisé par  les caractéristiques

- au moins un des éléments de réglage (6,7)
relié solidement aux deux arbres (1,2) du dispo-
sitif de réglage (5) se situe respectivement au
moins partiellement du côté frontal à ras d’une
surface de liaison (8), qui est formée par rapport
aux deux arbres (1,2) incluant la bague de rou-
lement (3) au moins par la bague de roulement
(3) de l’arbre extérieur (1),
- la surface de liaison (8) est traversée par des
passages s’étendant axialement entre des
chambres hydrauliques du dispositif de réglage
(5) et des canaux d’introduction de liquide hy-
draulique (9,10,11,12),
- les canaux d’introduction (9,10,11,12) mènent
à travers des fentes annulaires (10IV, 11IV) res-
pectivement formées à travers les arbres et/ou
entre ces arbres (1,2) et/ou entre l’arbre exté-
rieur (1) et la bague de roulement (3) de la sur-
face de liaison (8) à des zones de remplissage
dans la surface circonférentielle de la bague de
roulement (3),
- les zones de remplissage débouchent dans
respectivement des canaux annulaires circon-
férentiel (9", 10", 11", 12") coordonnés aux zo-
nes de remplissage d’un canal d’introduction (9,
10, 11, 12).

2. Arbre à cames réglable selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la bague de roulement (3) possède une bague ex-
térieure (3") solidement glissée sur une zone inté-
rieure (3’) de la bague de roulement (3), dans lequel
des canaux d’introduction (409) sont contigus à l’in-
térieur de la surface de liaison aux deux zones an-
nulaires (3’,�3"), c’est-�à-�dire tant sur la zone intérieure
(3’) que sur la bague extérieure (3").

3. Bague de roulement, notamment d’un arbre à cames
réglable selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée par  au moins des canaux annulaires
circonférentiels individuels (31), qui sont formés du
côté frontal de la bague de roulement par des rainu-
res annulaires s’engageant dans la circonférence
extérieure de la bague de roulement (30) ainsi que
des bagues d’étanchéité (33) venant reposer res-
pectivement sur les flancs des rainures annulaires,
dépassant radialement par- �dessus la circonférence
extérieure de la bague de roulement, qui sont assu-
jettis en position par l’intermédiaire d’écarteurs (36)
non reliés à la bague de roulement (30) ou d’ancres
(34) fixées dans le fond des canaux annulaires (31).

4. Bague de roulement, notamment d’un arbre à cames
réglable selon la revendication 1 ou 2,

caractérisé par  au moins des canaux annulaires
(31) individuels, qui sont formés du côté de la bague
de roulement par des bagues d’étanchéité (33) s’en-
gageant exclusivement dans une circonférence ex-
térieure de diamètre continuellement identique de la
bague de roulement (30), dépassant radialement à
l’extérieur par-�dessus la circonférence extérieure de
bague de roulement à diamètre identique.

13 14 



EP 1 844 216 B1

9



EP 1 844 216 B1

10



EP 1 844 216 B1

11



EP 1 844 216 B1

12



EP 1 844 216 B1

13



EP 1 844 216 B1

14



EP 1 844 216 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• JP 7286507 A [0002] [0003]
• DE 19820063 A1 [0002]
• DE 19962981 A1 [0002]
• DE 19645688 A1 [0002]

• DE 19615076 A1 [0002]
• DE 19525837 A1 [0002]
• DE 10020119 A1 [0002]
• DE 69512962 T2 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

