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(54) Bezeichnung: Nockenwelle mit axial verschiebbarem Nockenpaket

(57) Hauptanspruch: Nockenwelle (1) mit einer Trägerwelle
(10), die in einer Wellenachse (11) drehbeweglich lagerbar
ist, wobei auf der Trägerwelle (10) wenigstens ein Nocken-
paket (12) axial verschieblich angeordnet ist, und wobei das
Nockenpaket (12) wenigstens zwei Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29) und wenigstens ein Verstellglied (15) zur axialen Ver-
stellung des Nockenpaketes (12) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und das
wenigstens eine Verstellglied (15) in axial benachbarter An-
ordnung miteinander gefügt sind und als Verbund in direkter
Anordnung auf der Trägerwelle (10) axial verschiebbar auf-
nehmbar sind, wobei sich durch die Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29) und durch das Verstellglied (15) eine Durchgangs-
bohrung erstreckt, durch die die Trägerwelle (10) hindurch-
geführt ist und wobei die Durchgangsbohrung eine Innen-
verzahnung (16) aufweist, die direkt in die Nocken (13, 14,
26, 27, 28, 29) und/oder in das Verstellglied (15) eingebracht
ist und die mit einer Außenverzahnung (17) der Trägerwel-
le (10) axial verschiebbar und drehmomentübertragend im
Eingriff steht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nockenwelle mit
einer Trägerwelle, die in einer Wellenachse drehbe-
weglich lagerbar ist, wobei auf der Trägerwelle we-
nigstens ein Nockenpaket axial verschieblich ange-
ordnet ist, und wobei das Nockenpaket wenigstens
zwei Nocken und wenigstens ein Verstellglied zur
axialen Verstellung des Nockenpaketes umfasst.

[0002] Derartige Nockenwellen werden für Brenn-
kraftmaschinen verwendet, die mit einem verstellba-
ren Ventilhub oder mit verstellbaren Ventilsteuerzei-
ten betrieben werden können. Die Ventile der Brenn-
kraftmaschine werden über Nockenpakete angesteu-
ert, die axial verschieblich auf der rotierenden Trä-
gerwelle angeordnet sind. Durch die axiale Verschie-
bung des Nockenpaketes auf der Trägerwelle können
die Ventile mit verschiedenen Nocken gesteuert wer-
den, wobei die verschiedenen Nocken unterschiedli-
che Nockenformen aufweisen können. Dabei können
sowohl die Nockenkuppen geometrisch unterschied-
lich stark ausgeprägt sein oder die Position der No-
ckenkuppen in Umfangsrichtung variiert zueinander.

[0003] Nockenpakete weisen mehrere Nocken auf,
wobei wenigstens ein Verstellglied Bestandteil des
Nockenpaketes ist, über das die axiale Verschiebung
in das Nockenpaket eingeleitet wird.

[0004] Aus der DE 10 2009 022 657 A1 ist eine
Nockenwelle mit einer Trägerwelle bekannt, die in
einer Wellenachse drehbeweglich lagerbar ist, um
in einer Brennkraftmaschine betrieben zu werden.
Auf der Trägerwelle ist ein Nockenpaket angeordnet,
das beispielhaft aus vier Nocken ausgebildet ist. Das
Nockenpaket umfasst ein Trägerrohr, das über ei-
ne Innenverzahnung und eine Außenverzahnung axi-
al verschieblich auf der Trägerwelle angeordnet ist,
sodass die Drehbewegung der Trägerwelle über ei-
nen geometrischen Formschluss auf das Trägerrohr
übertragen wird. Auf dem Trägerrohr sind mehrere
Nocken angeordnet, sodass das Nockenpaket vier
Nocken mit zwei unterschiedlichen Nockenkonturen
aufweist. Zur axialen Verschiebung des Nockenpake-
tes weist das Trägerrohr Axialanschläge auf, in denen
außenumfänglich Kurvenbahnen eingebracht sind,
die mit einem Übertragungselement zusammenwir-
ken können.

[0005] Die DE 10 2004 011 586 A1 zeigt eine wei-
tere Nockenwelle mit einer Trägerwelle, und es ist
ein Trägerrohr gezeigt, das mit mehreren Nocken ein-
teilig ausgeführt ist. Das Trägerrohr besitzt eine In-
nenverzahnung, die mit einer Außenverzahnung der
Trägerwelle kämmt, um das Nockenpaket axial auf
der Trägerwelle verschieblich anzuordnen, und um
zugleich eine Drehübertragung der Trägerwelle auf
das Nockenpaket durch einen geometrischen Form-
schluss zu schaffen. Zwischen den Nockenkonturen

weist das Trägerrohr ein Lagerelement auf, um das
Nockenpaket in einem Lagerbock drehbar zu lagern,
der beispielsweise Bestandteil eines Zylinderkopfes
sein kann.

[0006] Die DE 10 2004 058 622 A1 offenbart ei-
nen Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine mit einer
Grundnockenwelle, die ein Trägerrohr bildet, auf dem
axial verschiebbare Nockenträger angeordnet sind.
Auf dem Nockenträger sind Nocken ausgebildet, wo-
bei der Nockenträger eine durchgehende Hülse bil-
det, auf der mehrere Nocken angeordnet sind. Dabei
ist die Innenverzahnung in den Nockenträger einge-
bracht.

[0007] Aus der DE 10 2008 064 340 A1 ist eine wei-
tere Ausführungsvariante eines Nockenpaketes be-
kannt, das als Grundelement ebenfalls einen hohlzy-
lindrischen Nockenträger in Form eines Trägerrohres
aufweist, in den innenseitig eine Innenverzahnung
eingebracht ist.

[0008] Nachteilhafterweise weisen die Nockenwel-
len gemäß dem Stand der Technik Nockenpakete
auf, die in gebauter Variante ein Trägerrohr erfor-
derlich machen, um verschiedene Steuerelemente
und Verstellglieder zu einem Nockenpaket zu fügen,
oder massiv gefertigt werden müssen. Das Träger-
rohr dient dabei zur Aufnahme auf der Trägerwel-
le und weist die notwendige Innenverzahnung auf,
die mit der Außenverzahnung auf der Trägerwelle
kämmen kann. Nachteilhafterweise entsteht durch
die Verwendung eines Trägerrohres zur Aufnahme
der Nocken und Verstellglieder ein aufwendiger Auf-
bau, und die Nocken müssen mit einer notwendi-
gen Verbindungstechnik auf dem Trägerrohr ange-
ordnet werden. Sind das Trägerrohr und die Nocken
sowie beispielsweise auch das Verstellglied insge-
samt einteilig ausgeführt, entsteht ein aufwendig her-
zustellendes Bauteil, an dem eine Vielzahl von Bear-
beitungsoperationen ausgeführt werden müssen. Je-
doch ist es technisch vorteilhaft, sowohl eine spanen-
de Bearbeitung als auch eine thermische Behandlung
verschiedener Elemente des Nockenpaketes einzeln
vornehmen zu können.

[0009] Es ergibt sich die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Nockenwelle mit einem Nockenpaket
zu schaffen, das die vorstehend bezeichneten Nach-
teile des Standes der Technik überwindet und einen
einfachen Aufbau aufweist, wobei die verschiedenen
Elemente des Nockenpaketes auch einzeln spanend
bearbeitet und thermisch behandelt werden können.

[0010] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer No-
ckenwelle mit einem axial verschiebbaren Nockenpa-
ket gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 in Ver-
bindung mit den kennzeichnenden Merkmalen ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
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[0011] Die Erfindung schließt die technische Leh-
re ein, dass die Nocken und das wenigstens eine
Verstellglied in axial benachbarter Anordnung mitein-
ander gefügt sind und als Verbund in direkter An-
ordnung auf der Trägerwelle axial verschiebbar auf-
nehmbar sind, wobei sich durch die Nocken und
durch das Verstellglied eine Durchgangsbohrung er-
streckt, durch die die Trägerwelle hindurchgeführt ist
und wobei die Durchgangsbohrung eine Innenver-
zahnung aufweist, die direkt in die Nocken und/oder
in das Verstellglied eingebracht ist, und die mit einer
Außenverzahnung der Trägerwelle axial verschieb-
bar und drehmomentübertragend im Eingriff steht.

[0012] Die Erfindung geht dabei von dem Gedanken
aus, die einzelnen Steuerelemente des Nockenpa-
ketes unmittelbar miteinander in Verbindung zu brin-
gen, um das Nockenpaket ohne die Verwendung ei-
nes Trägerrohres auszuführen. Durch die direkte Ver-
bindung der Nocken und des wenigstens einen Ver-
stellgliedes mit den benachbart zu diesen angeord-
neten Nocken, im allgemeinen Gedanken der Erfin-
dung ferner jedes an einem Nockenpaket beteiligten
Elementes, erübrigt sich die Verwendung eines Trä-
gerrohres, und die Nocken und das wenigstens eine
Verstellglied können direkt auf der Trägerwelle axial
verschiebbar angeordnet werden. Durch die direkte
Verbindung der Nocken untereinander und des Ver-
stellgliedes mit den benachbart zu diesem angeord-
neten Nocken wird ein Verbund aus einzelnen Ele-
menten geschaffen, die vor der gemeinsamen Ver-
bindung miteinander einzeln bearbeitet werden kön-
nen. Nachdem der Verbund aus den Nocken und
dem Verstellglied geschaffen ist, kann dieser ohne
weitere Verwendung eines Trägerrohres oder eines
sonstigen Elementes direkt auf der Trägerwelle an-
geordnet werden.

[0013] Die Erfindung bietet den besonderen Vorteil,
die Nocken und das Verstellglied mit einer Innen-
verzahnung auszuführen, die mit einer Außenverzah-
nung der Trägerwelle axial verschiebbar im Eingriff
stehen und gleichzeitig in Umfangsrichtung Drehmo-
mente übertragen kann. Die Innenverzahnung ist di-
rekt in die Nocken und/oder in das Verstellglied ein-
gebracht, um das bereits mit den Nocken und dem
Verstellglied gebildete Nockenpaket axial beweglich
und drehmomentübertragend auf der Trägerwelle an-
zuordnen. Mit weiterem Vorteil können beispielswei-
se lediglich außenseitige Elemente, beispielsweise
ein erster außenseitiger Nocken und ein gegenüber-
liegender, zweiter außenseitiger Nocken, mit einer
Innenverzahnung ausgeführt sein, die mit einer bei-
spielsweise durchgehenden Außenverzahnung auf
der Trägerwelle in Eingriff stehen kann. Dadurch wird
der Vorteil erreicht, dass lediglich zwei Elemente des
Nockenpaketes mit einer Innenverzahnung ausge-
führt werden müssen, die vorzugsweise außensei-
tig das Nockenpaket abschließen. Weitere Elemen-
te des Nockenpaketes, die zwischen den außenseitig

angeordneten Elementen mit Innenverzahnung an-
geordnet sind, können optional weitere Innenverzah-
nungen aufweisen.

[0014] Mit weiterem Vorteil kann in wenigstens ei-
nen der Nocken, jedoch vorzugsweise im Verstell-
glied zumindest eine Rastnut eingebracht sein, die
zur axialen Verrastung des Nockenpaketes mit ei-
nem Rastmittel zusammenwirken können, das in der
Trägerwelle angeordnet ist. Das Rastmittel kann bei-
spielsweise eine federbelastete Kugel sein, die in die
Rastnuten eingedrückt wird. Damit können definier-
te axiale Positionen des Nockenpaketes durch die
axiale Verstellung definiert werden, wobei die An-
zahl der Rastnuten vorzugsweise mit der Anzahl der
Nocken verschiedener Nockenkonturen korrespon-
diert. Mit besonderem Vorteil können die Rastnuten
in Elementen des Nockenpaketes eingebracht sein,
die nicht mit einer Innenverzahnung ausgeführt sind.

[0015] Die Nocken und das Verstellglied können zu-
mindest über Teilbereiche ihrer jeweiligen Stirnseiten
miteinander verbunden sein. Die Stirnseiten können
durch Planflächen gebildet sein, zu denen die Wellen-
achse eine Flächennormale bildet. Werden die No-
cken und das Verstellglied in axial benachbarter An-
ordnung plan aufeinander gebracht, kann die Verbin-
dung zwischen den Nocken und/oder dem Verstell-
glied vorgenommen werden. Mit besonderem Vorteil
können die Verbindungen als stoffschlüssige Verbin-
dungen ausgeführt werden.

[0016] Die stoffschlüssigen Verbindungen zwischen
den Nocken und dem wenigstens einen Verstell-
glied und den dazu benachbarten Nocken können
mittels Schweißverbindungen ausgeführt sein, und
es können Schweißverbindungen beispielsweise au-
ßenumfänglich und/oder innenumfänglich angeord-
net werden. Die Schweißverbindungen können bei-
spielsweise mit einem Laserstrahl-Schweißverfahren
oder mit einem Elektronenstrahl-Schweißverfahren
ausgeführt werden, um die wärmebeeinflusste Mate-
rialzone in den Nocken und/oder im Verstellglied zu
minimieren. Ferner kann durch diese Schweißverfah-
ren der thermische Verzug der Paketanordnung des
Nockenpaketes minimiert werden. Mit besonderem
Vorteil kann die Schweißverbindung mit Bildung ei-
ner Dampfkapillare erzeugt werden, um eine beson-
ders tiefe Einschweißung zwischen den Stirnflächen
der Nocken und/oder des Verstellgliedes zu erzeu-
gen, sodass die Schweißverbindung mechanisch be-
sonders hoch belastbar ist.

[0017] Nach einer möglichen Ausführungsform der
Erfindung können die stoffschlüssigen Verbindungen
zwischen den Nocken und dem wenigstens einen
Verstellglied mittels Lötverbindungen und/oder Kle-
beverbindungen ausgeführt werden. Grundsätzlich
kann nach Herstellung der stoffschlüssigen Verbin-
dungen zwischen den Nocken und dem Verstellglied
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eine mechanische Endbearbeitung der Funktionsflä-
chen der Nocken und/oder des Verstellgliedes erfol-
gen.

[0018] Mit weiterem Vorteil können die Verbindun-
gen zwischen den Nocken untereinander und des
Verstellgliedes mit den benachbart dazu angeordne-
ten Nocken über zumindest einen und vorzugswei-
se mehrere auf dem Umfang des Nockenpaketes
gleich verteilte Zuganker ausgebildet sein, der oder
die sich durch die Nocken und das Verstellglied hin-
durch erstrecken. Die Zuganker können durch Ge-
windebolzen oder dergleichen gebildet sein und kön-
nen nach Anordnung im Nockenpaket eine Zugspan-
nung aufnehmen. Folglich werden die Nocken und
das Verstellglied axial aufeinander gepresst, um ei-
nen mechanisch belastbaren Verbund aus den No-
cken und dem Verstellglied zu bilden. Alternativ ist
auch denkbar, die Nocken miteinander und das Ver-
stellglied mit seinen benachbarten Nocken durch ei-
ne oder mehrere Nietverbindungen zu verbinden. Mit
weiterem Vorteil können die Nocken und das Ver-
stellglied beispielsweise miteinander verstiftet wer-
den, oder es können an den Stirnseiten der Nocken
und des Verstellgliedes Formschlussgeometrien an-
gebracht sein, um anschließend die Zuganker durch
die Nocken und das Verstellglied hindurchzuführen
und unter Zugspannung zu setzen.

[0019] Als weitere mögliche Ausführungsform der
Erfindung können die Verbindungen der Nocken
und des wenigstens einen Verstellgliedes mit sei-
nen benachbarten Nocken jeweils über zumindest
ein formschlüssig wirkendes Fügeelement ausgebil-
det sein, das vorzugsweise an den Nocken und/oder
am wenigstens einen Verstellglied angeordnet oder
zwischen den Stirnseiten ausgebildet ist. Die form-
schlüssig wirkenden Fügeelemente können eintei-
lig mit den Nocken und/oder dem Verstellglied aus-
gebildet oder sogar an diesen angeformt sein. Bei-
spielsweise können zwischen den Nocken und/oder
dem Verstellglied Gewindeverbindungen, Bajonett-
verbindungen, Hinterschnittverbindungen oder sons-
tige Verbindungen vorgesehen sein, oder es sind Fü-
geelemente wie Nutensteine oder dergleichen vor-
gesehen. Grundsätzlich kann jede mögliche Verbin-
dungsausführung zwischen den Nocken und/oder
dem Verstellglied vorgesehen sein, um diese mecha-
nisch belastbar miteinander zu verbinden. Die Ver-
bindung der Nocken und/oder des Verstellgliedes
sollte vorzugsweise spielfrei herstellbar sein, und die
Verbindung sollte die rotatorische Position der Ele-
mente um die gemeinsame Wellenachse aufrechter-
halten.

[0020] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann das Nockenpaket wenigstens ein La-
gerelement umfassen, das vorzugsweise zur Bildung
eines Nullhubnockens ausgebildet ist. Ein Nullhubno-
cken weist eine zylindrische Mantelfläche auf, wobei

das Lagerelement eine axiale Breite aufweisen kann,
die sowohl die Lagerung des Nockenpaketes über
das Lagerelement als auch die gleichzeitige Wirkver-
bindung des Lagerelementes mit einem Abgriffsele-
ment zur Ventilsteuerung ermöglicht.

[0021] Die Erfindung betrifft ferner ein Nockenpa-
ket umfassend zumindest zwei Nocken und wenigs-
tens ein Verstellglied zur axialen Verstellung des No-
ckenpaketes auf einer Trägerwelle, wobei die Nocken
und das wenigstens eine Verstellglied in axial be-
nachbarter Anordnung miteinander gefügt sind und
als Verbund zur direkten Anordnung auf der Träger-
welle ausgebildet sind, wobei sich durch die Nocken
und durch das Verstellglied eine Durchgangsbohrung
erstreckt, durch die die Trägerwelle hindurchführbar
ist und wobei die Durchgangsbohrung eine Innenver-
zahnung aufweist, die direkt in die Nocken und/oder
in das Verstellglied eingebracht ist, und die mit einer
Außenverzahnung der Trägerwelle axial verschieb-
bar und drehmomentübertragend in Eingriff bringbar
ist. Die Vorteile und Ausführungsformen der vorste-
hend bezeichneten Nockenwelle mit einem entspre-
chenden Nockenpaket finden für das gattungsbilden-
de Nockenpaket ebenfalls Berücksichtigung.

[0022] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung einer Nockenwelle mit einer Träger-
welle, die in einer Wellenachse drehbeweglich lager-
bar ist, wobei auf der Trägerwelle wenigstens ein No-
ckenpaket axial verschieblich angeordnet wird und
wobei das Nockenpaket wenigstens zwei Nocken
und wenigstens ein Verstellglied zur axialen Verstel-
lung des Nockenpaketes umfasst, wobei erfindungs-
gemäß das Verfahren wenigstens die Schritte des
Fügens der Nocken und des wenigstens einen Ver-
stellgliedes und den benachbart zu diesem ange-
ordneten Nocken in axial benachbarter Anordnung
miteinander und das direkte Anordnen des Verbun-
des auf der Trägerwelle umfasst, wobei sich durch
die Nocken und durch das Verstellglied eine Durch-
gangsbohrung erstreckt, durch die die Trägerwelle
hindurchgeführt wird.

[0023] Das Verfahren umfasst ferner das Einbringen
einer Innenverzahnung in die Nocken und/oder in das
Verstellglied, um mit einer Außenverzahnung auf der
Trägerwelle axial verschiebbar im Eingriff zu stehen.
Die Innenverzahnung wird dabei direkt in das Mate-
rial der Nocken und/oder des Verstellgliedes einge-
bracht. Gemäß einem weiteren nicht beanspruchten
Verfahrensschritt wird in wenigstens einen Nocken
und/oder in das Verstellglied zumindest eine Rastnut
eingebracht, die zur axialen Verrastung des Nocken-
paketes mit einem Rastmittel zusammenwirken kann,
das in der Trägerwelle angeordnet ist.

[0024] Nach einer möglichen Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Innenver-
zahnung jeweils einzeln in die Nocken und in das Ver-
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stellglied eingebracht werden, wobei erst anschlie-
ßend die Nocken und das Verstellglied in axial be-
nachbarter Anordnung gegenseitig gefügt werden.

[0025] Alternativ können die Nocken und das Ver-
stellglied in axial benachbarter Anordnung gegensei-
tig gefügt werden, wobei erst anschließend die In-
nenverzahnung in die Nocken und in das Verstell-
glied eingebracht wird. Auf gleiche Weise kann die
zumindest eine Rastnut vor oder nach dem Fügen
der Nocken und des Verstellgliedes miteinander ein-
gebracht werden.

[0026] Weitere, die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen werden nachstehend gemeinsam mit der
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es
zeigt:

[0027] Fig. 1 eine quergeschnittene Ansicht durch
eine Nockenwelle mit einem Nockenpaket, das mit
den Merkmalen der vorliegenden Erfindung gebildet
ist,

[0028] Fig. 2 eine quergeschnittene Ansicht eines
Nockenpaketes gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel zur Bildung der Verbindungen zwischen den
Nocken und dem Verstellglied,

[0029] Fig. 3 eine quergeschnittene Ansicht eines
Nockenpaketes gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel zur Bildung der Verbindungen zwischen den
Nocken und dem Verstellglied,

[0030] Fig. 4 eine quergeschnittene Ansicht eines
Nockenpaketes gemäß einem noch weiteren Aus-
führungsbeispiel zur Bildung der Verbindungen zwi-
schen den Nocken und dem Verstellglied und

[0031] Fig. 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
Nockenpaketes, das zur Lagerung in einem Lager ein
Lagerelement aufweist.

[0032] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer No-
ckenwelle 1 mit einem Nockenpaket 12 gezeigt, das
mit den Merkmalen der vorliegenden Erfindung aus-
geführt ist. Die Nockenwelle 1 weist eine Trägerwel-
le 10 auf, die im Setzbereich des Nockenpaketes 12
unterbrochen gezeigt ist. Die Trägerwelle 10 kann in
einer Wellenachse 11 drehbeweglich lagerbar sein,
beispielsweise im Zylinderkopf einer Brennkraftma-
schine.

[0033] Das Nockenpaket 12 weist beispielhaft sechs
Nocken 13, 14, 26, 27, 28 und 29 auf, wobei ein Ver-
stellglied 15 vorgesehen ist, und im Verstellglied 15
ist eine Nutenführung 30 auf dem Außenumfang des
Verstellgliedes 15 eingebracht. Die Nocken 13, 14
und 26 befinden sich auf einer ersten Seite des Ver-
stellgliedes 15, und die Nocken 27, 28 und 29 befin-

den sich auf einer gegenüberliegenden, zweiten Sei-
te des Verstellgliedes 15. Durch die Nocken 13, 14,
26, 27, 28, 29 und durch das Verstellglied 15 erstreckt
sich eine Durchgangsbohrung, durch die die Träger-
welle 10 hindurchgeführt ist. In dieser durch die ein-
zelnen Komponenten des Nockenpaketes 12 gebil-
deten Durchgangsbohrung ist eine Innenverzahnung
16 eingebracht, die mit einer Außenverzahnung 17
auf der Trägerwelle 10 axial verschiebbar und dreh-
momentübertragend in Eingriff steht. Die Außenver-
zahnung 17 der Trägerwelle 10 ist in Richtung zur
Wellenachse 11 breiter ausgeführt als die Breite des
Nockenpaketes 12, und das Nockenpaket 12 kann
in Richtung zur Wellenachse axial verstellt werden,
indem ein Verstellelement in der Nutenführung 30
des Verstellgliedes 15 geführt wird. Durch den Form-
schluss der Innenverzahnung 16 und der Außenver-
zahnung 17 wird dabei zugleich eine Drehbewegung
der Trägerwelle 10 auf das Nockenpaket 12 übertra-
gen.

[0034] Die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 und das
Verstellglied 15 sind in axial benachbarter Anordnung
zueinander miteinander verbunden, sodass durch
die Verbindung dieser Komponenten des Nockenpa-
ketes 12 über ihre jeweiligen sich in axialer Rich-
tung ausbildenden Stirnseiten ein Verbund geschaf-
fen wird, der bereits das Nockenpaket 12 bildet. Da-
zu ist erfindungsgemäß kein Trägerrohr notwendig,
auf dem die einzelnen Komponenten wie die Nocken
13, 14, 26, 27, 28, 29 und das Verstellglied 15 ange-
ordnet werden müssen. Damit können die Innenver-
zahnung 16 und diese Rastnuten 18 direkt in die No-
cken 13, 14, 26, 27, 28, 29 und in das Verstellglied 15
eingebracht werden, wobei beispielhaft drei Rastnu-
ten 18 innenseitig in das Verstellglied 15 eingebracht
sind, die zur axialen Verrastung des Nockenpaketes
12 mit einem Rastmittel zusammenwirken können,
das in der Trägerwelle 10 in nicht näher gezeigter
Weise angeordnet ist.

[0035] Die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 weisen
jeweils unterschiedliche Nockenkonturen auf, bei-
spielsweise können die Nocken 13, 14, 26, 27, 28,
29 unterschiedliche Nockenkuppen aufweisen oder
die Nockenkuppen sind in unterschiedlichen Winkeln
über dem Umfang ausgebildet. Durch die axiale Ver-
stellbarkeit des Nockenpaketes 12 können Abgreif-
elemente, die eine feste axiale Position aufweisen,
mit verschiedenen Nocken 13, 14, 26 oder 27, 28, 29
zusammenwirken, um beispielsweise den Ventilhub,
jedoch beispielsweise auch Ventilsteuerzeiten zu än-
dern.

[0036] Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
zur Bildung des Verbundes der Nocken 13, 14, 26,
27, 28, 29 und des Verstellgliedes 15. Die Verbin-
dung ist durch Zuganker 22 gebildet, und es sind bei-
spielhaft zwei Zuganker 22 über dem Umfang des
Nockenpaketes 12 dargestellt, wobei insbesondere
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mehr als zwei Zuganker 22 vorgesehen sein können,
die gleichverteilt auf dem Umfang des Nockenpake-
tes 12 angeordnet sind. Die Zuganker 22 erstrecken
sich parallel zur Wellenachse 11 durch die Nocken
13, 14, 26, 27, 28, 29 und das Verstellglied 15, und
sind unter axiale Zugspannung gesetzt. Damit wer-
den die Komponenten des Nockenpaketes 12 stirn-
seitig aufeinander gepresst, um einen mechanisch
belastbaren Verbund zu bilden. Die Zuganker 22 kön-
nen als Schraubelemente oder als Spannstifte aus-
gebildet werden, um in die Zuganker 22 eine Zug-
spannung einzubringen.

[0037] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
zur Bildung des Nockenpaketes 12, wobei die Verbin-
dungen zwischen den Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29
und dem Verstellglied 15 über Schweißverbindungen
19, 20 ausgeführt sind. Die Schweißverbindungen
19 sind als außenumfängliche Schweißverbindungen
und die Schweißverbindungen 20 sind als innenum-
fängliche Schweißverbindungen ausgebildet. Die au-
ßenumfänglichen und innenumfänglichen Schweiß-
verbindungen 19 und 20 sind lediglich beispielhaft ge-
zeigt, wobei beispielsweise auch lediglich innenum-
fängliche Schweißverbindungen 20 ausreichend sein
können, um einen mechanisch belastbaren Verbund
der Komponenten des Nockenpaketes 12 zu bilden.
Beispielsweise können die Schweißverbindungen 19
und 20 durch Laserstrahl-Schweißungen oder durch
Elektronenstrahl-Schweißungen erzeugt werden, um
die thermische Einwirkung auf die Nocken 13, 14, 26,
27, 28, 29 und das Verstellglied 15 zu minimieren.

[0038] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
zur Bildung des Nockenpaketes 12, wobei die No-
cken 13, 14, 26, 27, 28, 29 untereinander und das
Verstellglied 15 mit den benachbarten Nocken 26, 27
durch Lötverbindungen 21 verbunden sind. Die Löt-
verbindungen 21 können beispielsweise durch Löt-
folien vorbereitet werden, die zwischen den einzel-
nen Komponenten des Nockenpaketes 12 angeord-
net werden, und nach Anordnung der Nocken 13, 14,
26, 27, 28, 29 und des Verstellgliedes 15 in axial be-
nachbarter Anordnung zueinander kann das derart
vorbereitete Nockenpaket 12 auf Lotschmelztempe-
ratur gebracht werden, um die Lötverbindungen 21
fertigzustellen. Alternativ zu den gezeigten Lötver-
bindungen 21 können Klebeverbindungen zwischen
den Komponenten des Nockenpaketes 12 vorgese-
hen sein.

[0039] Fig. 5 zeigt schließlich eine weitere Ausfüh-
rungsform eines Nockenpaketes 12 mit einem Ver-
stellglied 15 und Nocken 13, 14, 26, 27', 28, 29, wobei
der Nocken 27' zugleich als Lagerelement 23 ausge-
führt ist. Der Nocken 27' ist als Nullhubnocken aus-
geführt, und weist einen zylindrischen Außenumfang
auf. Neben dem – nicht weiter gezeigten – Abgriff
durch ein Abgriffselement zur Ventilsteuerung ist das
Nockenpaket 12 in einem Lagerbock 24 gelagert, in

den ein Lager 25 eingebracht ist. Damit erfüllt der No-
cken 27' sowohl eine Nullhubfunktion zur Ventilsteue-
rung als auch die Funktion zur Lagerung des No-
ckenpaketes 12. Die Verbindung zwischen den Kom-
ponenten des Nockenpaketes 12 kann gemäß dem
Ausführungsbeispiel in Fig. 2, in Fig. 3 oder in Fig. 4
ausgeführt sein.

[0040] Im Ergebnis wird ein Nockenpaket 12 ge-
schaffen, das ohne die Verwendung eines Träger-
rohres ausgebildet werden kann. Weiterhin bleibt die
Möglichkeit erhalten, die verschiedenen Komponen-
ten des Nockenpaketes 12 jeweils einzeln mecha-
nischen und/oder thermischen Bearbeitungsschritten
zuzuführen, um die Komponenten erst anschließend
zu einem Nockenpaket 12 miteinander zu verbinden.

[0041] Die Innenverzahnung 16, die in die Nocken
13, 14, 26, 27, 28, 29 und in das Verstellglied 15 ein-
gebracht ist, kann in die jeweiligen Komponenten vor
der Herstellung der Fügeverbindungen einzeln ein-
gebracht werden oder die Innenverzahnung 16 wird
in das Nockenpaket 12 eingebracht, wenn die Füge-
verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten
bereits hergestellt ist.

Bezugszeichenliste

1 Nockenwelle
10 Trägerwelle
11 Wellenachse
12 Nockenpaket
13 Nocken, 13a Stirnseite
14 Nocken, 14a Stirnseite
15 Verstellglied, 15a Stirnseite
16 Innenverzahnung
17 Außenverzahnung
18 Rastnut
19 außenumfängliche Schweißverbindung
20 innenumfängliche Schweißverbindung
21 Lötverbindung
22 Zuganker
23 Lagerelement
24 Lagerbock
25 Lager
26 Nocken
27 Nocken
27' Nocken
28 Nocken
29 Nocken
30 Nutenführung

Patentansprüche

1.    Nockenwelle (1) mit einer Trägerwelle (10),
die in einer Wellenachse (11) drehbeweglich lager-
bar ist, wobei auf der Trägerwelle (10) wenigstens
ein Nockenpaket (12) axial verschieblich angeord-
net ist, und wobei das Nockenpaket (12) wenigstens
zwei Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und wenigstens
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ein Verstellglied (15) zur axialen Verstellung des No-
ckenpaketes (12) umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und das
wenigstens eine Verstellglied (15) in axial benach-
barter Anordnung miteinander gefügt sind und als
Verbund in direkter Anordnung auf der Trägerwelle
(10) axial verschiebbar aufnehmbar sind, wobei sich
durch die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und durch
das Verstellglied (15) eine Durchgangsbohrung er-
streckt, durch die die Trägerwelle (10) hindurchge-
führt ist und wobei die Durchgangsbohrung eine In-
nenverzahnung (16) aufweist, die direkt in die Nocken
(13, 14, 26, 27, 28, 29) und/oder in das Verstellglied
(15) eingebracht ist und die mit einer Außenverzah-
nung (17) der Trägerwelle (10) axial verschiebbar und
drehmomentübertragend im Eingriff steht.

2.  Nockenwelle (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nocken (13, 14, 26, 27, 28,
29) und das Verstellglied (15) die Innenverzahnung
(16) aufweisen, die mit der Außenverzahnung (17)
der Trägerwelle (10) axial verschiebbar im Eingriff
steht.

3.   Nockenwelle (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in wenigstens einem
der Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) oder im Verstell-
glied (15) zumindest eine Rastnut (18) eingebracht
ist, die zur axialen Verrastung des Nockenpaketes
(12) mit einem Rastmittel zusammenwirkt, das in oder
auf der Trägerwelle (10) angeordnet ist.

4.  Nockenwelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (13,
14, 26, 27, 28, 29) und das wenigstens eine Verstell-
glied (15) zumindest über Teilbereiche ihrer jeweili-
gen Stirnseiten (13a, 14a, 15a) miteinander verbun-
den sind, wobei die Verbindungen als stoffschlüssige
Verbindungen ausgeführt sind.

5.  Nockenwelle (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die stoffschlüssigen Verbindun-
gen zwischen den Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29)
und dem wenigstens einen Verstellglied (15) und den
benachbart zu diesem angeordneten Nocken (26,
27) mittels Schweißverbindungen (19, 20) ausge-
führt sind, wobei die Schweißverbindungen (19, 20)
außenumfängliche Schweißverbindungen (19) und/
oder innenumfängliche Schweißverbindungen (20)
umfassen.

6.  Nockenwelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die stoffschlüssi-
gen Verbindungen zwischen den Nocken (13, 14, 26,
27, 28, 29) und dem wenigstens einen Verstellglied
(15) und den benachbart zu diesem angeordneten
Nocken (26, 27) mittels Lötverbindungen (21) oder
Klebeverbindungen ausgeführt sind.

7.  Nockenwelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung
der Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und des wenigs-
tens einen Verstellgliedes (15) und den benachbart
zu diesem angeordneten Nocken (26, 27) über zu-
mindest einen Zuganker (22) ausgebildet ist, der sich
durch die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und das
Verstellglied (15) hindurch erstreckt.

8.   Nockenwelle (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungen der Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und des
wenigstens einen Verstellgliedes (15) und den be-
nachbart zu diesem angeordneten Nocken (26, 27)
jeweils über zumindest ein formschlüssig wirkendes
Fügeelement ausgebildet ist.

9.    Nockenwelle (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Nockenpaket (12) wenigstens ein Lagerelement (23)
umfasst, das zur Bildung eines Nullhubnockens aus-
gebildet ist.

10.  Nockenpaket (12) umfassend zumindest zwei
Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und wenigstens ein
Verstellglied (15) zur axialen Verstellung des No-
ckenpaketes (12) auf einer Trägerwelle (10), da-
durch gekennzeichnet, dass die Nocken (13, 14,
26, 27, 28, 29) und das wenigstens eine Verstellglied
(15) in axial benachbarter Anordnung miteinander ge-
fügt sind und als Verbund zur direkten Anordnung auf
der Trägerwelle (10) ausgebildet sind, und wobei sich
durch die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und durch
das Verstellglied (15) eine Durchgangsbohrung er-
streckt, durch die die Trägerwelle (10) hindurchführ-
bar ist und wobei die Durchgangsbohrung eine Innen-
verzahnung (16) aufweist, die direkt in die Nocken
(13, 14, 26, 27, 28, 29) und/oder in das Verstellglied
(15) eingebracht ist und die mit einer Außenverzah-
nung (17) der Trägerwelle (10) axial verschiebbar und
drehmomentübertragend in Eingriff bringbar ist.

11.   Verfahren zur Herstellung einer Nockenwelle
(1) mit einer Trägerwelle (10), die in einer Wellenach-
se (11) drehbeweglich lagerbar ist, wobei auf der Trä-
gerwelle (10) wenigstens ein Nockenpaket (12) axi-
al verschieblich angeordnet wird und wobei das No-
ckenpaket (12) wenigstens zwei Nocken (13, 14, 26,
27, 28, 29) und wenigstens ein Verstellglied (15) zur
axialen Verstellung des Nockenpaketes (12) umfasst,
gekennzeichnet durch wenigstens die folgenden
Schritte:
– Fügen der Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und des
wenigstens einen Verstellgliedes (15) und den be-
nachbart zu diesem angeordneten Nocken (26, 27) in
axial benachbarter Anordnung miteinander und
– direktes Anordnen des Verbundes auf der Träger-
welle (10), wobei sich durch die Nocken (13, 14, 26,
27, 28, 29) und durch das Verstellglied (15) eine
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Durchgangsbohrung erstreckt, durch die die Träger-
welle (10) hindurchgeführt wird, und
– Einbringen einer Innenverzahnung (16) in die No-
cken (13, 14, 26, 27, 28, 29) und/oder in das Verstell-
glied (15), die mit einer Außenverzahnung (17) auf
der Trägerwelle (10) axial verschiebbar in Eingriff ge-
bracht wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29) und in das Verstellglied (15) die Innenverzah-
nung (16) eingebracht wird, die mit der Außenverzah-
nung (17) auf der Trägerwelle (10) axial verschiebbar
in Eingriff gebracht wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenverzahnung (16) je-
weils einzeln in die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29)
und in das Verstellglied (15) eingebracht wird, wo-
bei anschließend die Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29)
und das Verstellglied (15) in axial benachbarter An-
ordnung miteinander gefügt werden.

14.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nocken (13, 14, 26, 27, 28,
29) und das Verstellglied (15) in axial benachbar-
ter Anordnung miteinander gefügt werden, wobei an-
schließend die Innenverzahnung (16) in die Nocken
(13, 14, 26, 27, 28, 29) und in das Verstellglied (15)
eingebracht wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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