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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Nocken-
welle für eine Brennkraftmaschine, mit einer hohlen Außen-
welle (2) und einer konzentrisch innerhalb der Außenwelle
(2) um einen Winkel (α) verdrehbar angeordneten Innenwel-
le (4) und einem mehrteilig ausgebildeten Nockenelement
(6) mit einem drehfest auf der Außenwelle (2) angeordne-
ten ersten Teilnocken (61) und mit einem drehfest mit der
Innenwelle (4) verbundenen und verdrehbar auf der Außen-
welle (2) angeordneten zweiten Teilnocken (62). Die beiden
Teilnocken (61, 62) weisen unterschiedliche Nockenkontu-
ren auf, wobei durch Relativverdrehung der Teilnocken (61,
62) gegeneinander die mit einem Nockenfolger zusammen-
wirkende resultierende Nockenkontur des Nockenelements
(6) zur Einstellung der variierbaren Ventilöffnungsdauer ver-
änderbar ist. Gemäß der Erfindung weisen die beiden Teil-
nocken (61, 62) eine unterschiedliche maximale Hubhöhe
(Hmax_61, Hmax_62) auf, wobei der Nockenspitzenabschnitt
(61a) des Teilnockens (61) mit der geringeren maximalen
Hubhöhe (Hmax_61) im Wesentlichen durch einen Kreisbo-
genabschnitt (K) gebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nockenwelle für ei-
ne Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Um eine Brennkraftmaschine unter verschie-
denen Betriebsbedingungen stets möglichst optimal
betreiben zu können sind aus dem Stand der Tech-
nik bereits verschiedenste Methoden bekannt. So ist
die Variation der Ventilöffnungsdauer durch Verän-
derung der wirksamen Nockenkontur bereits mehr-
fach im Stand der Technik beschrieben. Aus der
US 4,771,742 A1 ist bereits eine Nockenwelle mit
einer hohlen Außenwelle und einer konzentrisch in-
nerhalb der Außenwelle verdrehbar angeordneten In-
nenwelle bekannt, wobei ein erster Teilnocken ei-
nes Nockenelementes drehfest auf der Außenwel-
le und ein zweiter Teilnocken des Nockenelementes
drehfest mit der Innenwelle verbunden und drehbar
auf der Außenwelle gelagert ist. Durch Verdrehung
der beiden Nockenelemente zueinander, über eine
Verdrehung von Innen- und Außenwelle zueinander,
ist die Nockenkontur des Nockenelementes und da-
mit die Ventilöffnungszeit entsprechend veränderbar.
Wenn man nunmehr die im Wesentlichen gleichför-
mig ausgebildeten Teilnocken gegeneinander ver-
dreht, kann die Ventilöffnungszeit entsprechend ver-
längert werden. Nachteilig hierbei ist, dass der maxi-
male Verdrehwinkel nur sehr gering ausfallen kann,
da ansonsten die bei Rotation der Nockenwelle auf-
tretende kinematische Unstetigkeit zu groß wird.

[0003] Zur Vermeidung des vorstehend genann-
ten Problems ist aus der EP 1 500 797 A1 be-
reits eine Nockenwelle bekannt, bei der benachbar-
te Teilnocken ebenfalls über gegeneinander verdreh-
bar gelagerte Innen- und Außenwelle (zur Variation
der Ventilöffnungsdauer) gegeneinander verdrehbar
sind. Die beiden gegeneinander verdrehbaren Teil-
nocken eines Nockenelementes sind dabei in ihrem
die Nockenkontur bildenden Nockenspitzenabschnitt
plateauförmig abgeflacht, so dass hierdurch eine ver-
gleichsweise weitere Spreizung der beiden Teilno-
cken gegeneinander möglich ist. Nachteilig bei der
genannten Ausführungsform ist der hiermit einherge-
hende verringerte Ventilhub, um eine Kolben-Ventil
Berührung sicher auszuschließen.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
eine gattungsgemäße Nockenwelle für eine Brenn-
kraftmaschine bereitzustellen bei der unter Aufrecht-
erhaltung eines möglichst großen Nockenhubs ein
möglichst großer Verstellwinkel der Teilnocken ge-
währleistet ist. Insbesondere sollen durch die Erfin-
dung kinematische und dynamische Unstetigkeiten
im Ventilhub-, Ventilgeschwindigkeits- und Ventilbe-
schleunigungsverlauf möglichst reduziert oder ver-
mieden werden.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst. Die erfindungsgemäße Nockenwelle zeichnet
sich dadurch aus, dass die beiden gegeneinander
verdrehbaren Teilnocken eines Nockenelementes ei-
ne unterschiedliche maximale Hubhöhe aufweisen,
wobei der Nockenspitzenabschnitt (entspricht der
sich über den Grundkreis des (Teil-)Nockens hin-
aus erstreckenden Nockenkontur) des Teilnockens
mit der geringeren maximalen Hubhöhe einen durch
einen Kreisbogenabschnitt gebildeten Nockenkontur-
abschnitt maximaler Hubhöhe aufweist. Dabei sind
im Sinne der Erfindung auch Ausführungsformen
umfasst, bei denen der Kreisbogenabschnitt über
den Verlauf des Nockenkonturabschnitts maxima-
ler Hubhöhe über seinen Verlauf geringfügig redu-
ziert oder vergrößert ist (also von der Kreisform mit
gleichbleibendem Durchmesser innerhalb eines vor-
bestimmten Toleranzbereiches abweichende Kontur-
abschnitte – insbesondere abweichend bis zu +/–
5% des Grundkreisdurchmessers des Kreisbogenab-
schnitts).

[0006] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der Kreisbogenabschnitt
Bestandteil eines zur Drehachse der Nockenwelle
konzentrisch angeordneten Kreises. Mit Vorteil ist der
Nockenspitzenabschnitt des Teilnockens mit größe-
rer maximaler Hubhöhe in seinem wirksamen Flan-
kenbereich (entspricht dem mit einem Nockenfol-
ger zusammenwirkenden Flankenbereich maxima-
ler Hubhöhe) derart ausgebildet, dass im Überga-
bepunkt, in welchem ein Wechsel der wirksamen
Nockenkontur von einem Teilnocken auf den ande-
ren Teilnocken erfolgt, ein stetig verlaufender Über-
gang (bzw. ein Übergang durch welchen eine ste-
tige Kinematik gewährleistet ist) gebildet ist. Dies
wird insbesondere dadurch erreicht, dass der wirksa-
me Nockenkonturabschnitt im Wesentlichen geradli-
nig in den Übergabepunkt mündet, insbesondere der-
art, dass eine Verlängerung dieses geradlinigen Ab-
schnittes eine Tangente am Kreisbogenabschnitt des
Teilnockens mit der geringeren maximalen Hubhöhe
bildet. Kinematische Unstetigkeiten können auf diese
Weise sicher vermieden werden.

[0007] Zur Vermeidung von Kippmomenten zwi-
schen dem mehrteiligen Nockenelement und einem
mit dem Nockenelement zusammenwirkenden No-
ckenfolger kann das Nockenelement zumindest drei
einzelne Teilnocken umfassen, wobei zwei der drei
Teilnocken eine identische Nockenkontur aufweisen.

[0008] Insgesamt kann durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung einer Nockenwelle die Variation der
Ventilöffnungszeit durch die Verschiebung eines Teil-
bereichs zumindest einer Flanke (Öffnungs- und/oder
Schließflanke) der Nockenkontur eines aus zwei oder
mehr Teilnocken bestehenden Nockenelements rea-
lisiert werden, wobei die Teilnocken unterschiedliche
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Nockenkonturen aufweisen und nur einer der Teilno-
cken das globale Maximum des Nockenelements bil-
det.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
in den Zeichnungsfiguren dargestellten Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Es zeigen:

[0010] Fig. 1a einen Detailausschnitt der erfindungs-
gemäßen Nockenwelle mit zwei gegeneinander ver-
drehbaren Teilnocken in einer Draufsicht,

[0011] Fig. 1b, Fig. 1c die ausschnittsweise darge-
stellte Nockenwelle gemäß Fig. 1a in unterschiedli-
chen perspektivischen Darstellungen,

[0012] Fig. 2a eine weitere mögliche Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Nockenwelle in einem
Detailausschnitt analog zu Fig. 1a,

[0013] Fig. 2b, Fig. 2c die ausschnittsweise darge-
stellte Nockenwelle gemäß Fig. 2a in unterschiedli-
chen perspektivischen Darstellungen, analog zu den
Fig. 1b und Fig. 1c,

[0014] Fig. 3 die erfindungsgemäße Nockenwelle
gemäß den Fig. 1b bis Fig. 1c in einem Querschnitt
entlang der Schnittlinie A-A in Fig. 1a bei einem Ver-
stellwinkel α = 0°,

[0015] Fig. 4 die Nockenwelle im Querschnitt gese-
hen analog zu Fig. 3 mit um den Verstellwinkel α =
αmax gegeneinander verdrehten Teilnocken,

[0016] Fig. 5 in einem Koordinatensystem den Ven-
tilhubverlauf der erfindungsgemäßen Nockenwelle
über deren Drehwinkel bzw. deren Phasenlage,

[0017] Fig. 6 den Teilnocken mit der größeren ma-
ximalen Hubhöhe in einer Seitenansicht dargestellt,
und

[0018] Fig. 7 den Teilnocken mit der geringeren ma-
ximalen Hubhöhe in einer Seitenansicht dargestellt.

[0019] In den Fig. 1b bis Fig. 1c ist die erfindungsge-
mäße Nockenwelle für eine Brennkraftmaschine aus-
schnittsweise in unterschiedlichen Darstellungen ge-
zeigt. Gemäß Fig. 1a ist die Nockenwelle in einer
Draufsicht quer zur Drehachse X der Nockenwelle
dargestellt. Die erfindungsgemäße Nockenwelle um-
fasst eine hohle Außenwelle 2 sowie eine konzen-
trisch innerhalb der Außenwelle 2 um einen Verdreh-
winkel α vierdrehbar gelagert angeordnete Innenwel-
le 4 (Fig. 1b, Fig. 1c). Im dargestellten Ausführungs-
beispiel trägt die Nockenwelle ein aus zwei gegen-
einander vierdrehbaren Teilnocken 61, 62 bestehen-
des Nockenelement 6. Dabei ist der erste Teilnocken
61 verdreh- und verschiebefest auf der Außenwelle 2
angeordnet, während der zweite Teilnocken 62 dreh-

fest mit der Innenwelle 4 verbunden und vierdreh-
bar auf der Außenwelle 2 angeordnet ist. Dabei kann
die dreh- und verschiebefeste Anordnung des ersten
Teilnockens 61 über herkömmliche Verfahren mittels
einer kraftschlüssigen oder einer kraftformschlüssi-
gen Verbindung realisiert sein. Der zweite Teilnocken
62 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel über ei-
ne Stiftverbindung mittels eines Verbindungsstiftes 8,
welcher durch eine schlitzförmige, quer zur Nocken-
wellendrehachse X verlaufende Ausnehmung in der
hohlen Außenwelle 2 geführt und kraftschlüssig oder
kraftformschlüssig mit der Innenwelle 4 drehfest ver-
bunden ist.

[0020] Der erste Teilnocken 61 weist in seinem No-
ckenspitzenabschnitt 61a eine zu der Nockenkontur
des Nockenspitzenabschnittes 62a des zweiten Teil-
nockens 62 verschiedene Nockenkontur auf, wobei
der erste Teilnocken 61 eine größere maximale Hub-
höhe Hmax_61 aufweist als der zweite Teilnocken 62
(siehe auch Fig. 6, Fig. 7). Der zweite Teilnocken
62 weist einen Nockenspitzenabschnitt 62a auf, der
über einen vorbestimmten Winkelbereich einen kreis-
bogenförmigen Nockenkonturabschnitt K (auch als
Kreisbogenabschnitt K bezeichnet) mit einem im We-
sentlichen gleichbleibenden Radius (Rü) zur Nocken-
wellendrehachse X aufweist. Mit Vorteil ist der No-
ckenkonturabschnitt dabei als Kreisbogenabschnitt
K eines zur Drehachse X der Nockenwelle konzen-
trisch angeordneten Kreises ausgeführt. In Fig. 1b ist
die Nockenwelle in perspektivischer Darstellung ge-
zeigt, wobei der vordere Teilnocken als der Teilno-
cken 62 mit geringerer maximaler Hubhöhe Hmax_62
ausgeführt ist und der dahinterliegende Teilnocken
61 durch den mit der größeren maximalen Hubhöhe
Hmax_61 gebildet ist. Schließlich ist in der Fig. 1c die
erfindungsgemäße Nockenwelle gemäß Fig. 1a und
Fig. 1b in einer weiteren perspektivischen Darstel-
lung gezeigt.

[0021] Die im Hinblick auf eine Nockenspreizung
verstellbare Nockenwelle mit ihrer hohlen Außenwel-
le 2 und der konzentrisch innerhalb der Außenwel-
le 2 verdrehbar angeordneten Innenwelle 4 ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel aufgrund der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung über einen Verdreh-
winkel von 30° Winkelgraden und mehr verstellbar
(bzw. spreizbar), ohne dass während des Betriebs ki-
nematische Unstetigkeiten auftreten. Dabei sind die
beiden Teilnocken 61, 62 axial zur Nockenwelle un-
mittelbar nebeneinander angeordnet und bilden die
zur Betätigung eines Ventils benötigte mit einem ent-
sprechenden Nockenfolger (nicht dargestellt) zusam-
menwirkende Nockenkontur (resultierende Nocken-
kontur des Nockenelements 6). Dabei weist die (re-
sultierende) Nockenkontur eine Flanke für das Öffnen
und eine Flanke für das Schließen des Ventils auf.
Die diesbezügliche Wirkungsweise der erfindungsge-
mäßen Nockenwelle wird später anhand der Fig. 3
und Fig. 4 näher erläutert.
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[0022] Da die beiden Teilnocken 61, 62 aus Platz-
oder Gewichtsgründen möglichst schmal zu halten
und auszuführen sind, und dies Probleme bei der Be-
festigung auf der Nockenwelle mit sich bringen kann,
sind die beiden Teilnocken 61, 62 jeweils über einen
im Querschnitt gesehen ringzylindrisch ausgebilde-
ten Bund B in axialer Richtung erweitert. Die Lage
und Breite des nicht dargestellten mit dem Nocken-
element 6 bzw. mit den Teilnocken 61, 62 zusam-
menwirkenden Nockenfolgers (Schlepphebel, Kipp-
hebel o. d.) muss so gewählt sein, dass dieser das
Profil der Teilnocken 61, 62 abtasten kann. Für den in
den Fig. 1a–Fig. 1c dargestellten Fall wirken auf den
Nockenfolger aufgrund der unsymmetrischen Aus-
gestaltung des Nockenelementes 6 entsprechende
Kippmomente. Um das Kippen des Nockenfolgers zu
vermeiden kann das Nockenelement 6 auch insge-
samt drei oder mehr einzelne Teilnocken umfassen.
Eine derartige Ausführung mit insgesamt drei Teilno-
cken 61, 62, 62' ist in den Fig. 2a–Fig. 2c dargestellt.

[0023] In Fig. 3 ist die erfindungsgemäße Nocken-
welle in einem Querschnitt entlang der Schnittlinie
A-A aus Fig. 1 dargestellt. Die Darstellung zeigt die
Nockenwelle in einer nicht gegeneinander verdreh-
ten Betriebsposition (Posα0) von Außenwelle 2 und
Innenwelle 4 (α = 0°). Die beiden Teilnocken 61 und
62 sind in einer Einzelansicht in den Fig. 6 bzw.
Fig. 7 einzeln dargestellt. Dabei besteht jeder Teil-
nocken 61, 62 aus einem im Querschnitt gesehen
ringkreisförmig ausgebildeten Nockengrundkreisab-
schnitt 61b, 62b und jeweils einem darauf angeord-
neten diesen Grundkreisabschnitt radial erweitern-
den Nockenspitzenabschnitt 61a bzw. 62a. Dabei
bilden die Nockenspitzenabschnitte 61a bzw. 62a
die im Hinblick auf eine Ventilöffnung wirksame No-
ckenkontur der Teilnocken 61 bzw. 62. Im darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist der erste Teilnocken
61 als der Teilnocken mit der größeren maximalen
Hubhöhe Hmax_61 und der zweite Teilnocken 62 als
der mit der geringeren maximalen Hubhöhe Hmax_62
aufweisende Teilnocken ausgeführt. Eine Nocken-
wellendrehrichtung im Uhrzeigersinn vorausgesetzt
(Fig. 3), weist der erste Teilnocken 61 in der ers-
ten Hälfte (bis zu seinem max. Hub) seines Nocken-
spitzenabschnittes 61a (Öffnungsflanke) ein im We-
sentlichen herkömmliches Nockenprofil (eines nicht
spreizbaren Standardnocken) auf, während das No-
ckenprofil im hinteren Nockenspitzenabschnitt bevor-
zugt derart ausgeführt ist, dass zumindest Bereichs-
weise eine insbesondere i. W. geradlinig (flacher ab-
fallend) verlaufende Nockenkontur vorhanden ist, de-
ren gedachte geradlinige Verlängerung im Überga-
bepunkt Ü, in dem ein Wechsel der wirksamen No-
ckenkontur von einem Teilnocken 61 auf den ande-
ren Teilnocken 62 erfolgt, eine Tangente an einen ge-
dachten Kreis mit dem Radius Rü des die maxima-
le Hubhöhe Hmax_62 bildenden Kreisbogenabschnit-
tes K des zweiten Teilnockens 62 bildet. In einer
besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfin-

dung sind die beiden Nockenspitzenabschnitte 61a,
62a der beiden Teilnocken 61, 62 derart ausgebildet,
dass sie sich (im montierten Zustand auf der Nocken-
welle) in ihren Nockenspitzenabschnitten 61a, 62a
in einem Übergabe- bzw. Übergangsbereich über-
schneiden bzw. überlagern, derart, das der mit dem
Nockenelement 6 zusammenwirkende Nockenfolger
in diesem Übergangsbereich mit den Nockenkontu-
ren beider Teilnocken 61, 62 zusammenwirkt bevor
ein Übergang auf den zweiten Teilnocken 62 stattfin-
det. Hierfür ist dieser Übergangsbereich für den ers-
ten Teilnocken 61 analog zum Kreisbogenabschnitt K
des zweiten Teilnocken 62 ausgeführt. Herstellungs-
technisch können die beiden Teilnocken 61, 62 zur
Erzeugung des Kreisbogenabschnittes K im vollstän-
dig (maximal) gespreizten Zustand gemeinsam bear-
beitet (z. B. geschliffen) werden. In der gemäß Fig. 3
dargestellten unverdrehten Betriebsposition (Posα0)
sind die beiden Teilnocken 61, 62 derart zueinander
angeordnet, dass der zweite Teilnocken 62 mit der
geringeren maximalen Hubhöhe Hmax_62 im Bereich
seiner wirksamen Nockenkontur zumindest bereichs-
weise hinter den Teilnocken 61 mit der größeren ma-
ximalen Hubhöhe Hmax_61 zurücktritt und somit (wäh-
rend des Betriebs der Nockenwelle bei α = 0°) mit
einem der (resultierenden) Nockenkontur folgenden
Nockenfolger in diesem Nockenkonturbereich nicht
im Eingriff steht. Bei einer Rotation der Nockenwel-
le bei nicht gegeneinander verdrehten Teilnocken 61,
62 (α = 0) würde der zweite Teilnocken 62 mit der
geringeren maximalen Hubhöhe Hmax_62 erst mit En-
de des Kreisbogenabschnittes K mit seinen Nocken-
spitzenabschnitt 62a mit dem Nockenfolger in Eingriff
kommen (siehe auch nachfolgende Beschreibung ei-
ner möglichen Abtastreihenfolge). Sobald eine Re-
lativverdrehung zwischen Innenwelle 4 und Außen-
welle 2 und damit eine Verdrehung der Teilnocken
61 und 62 gegeneinander erfolgt (α > 0) kommt der
durch den Kreisbogenabschnitt K gebildete Nocken-
konturabschnitt des Nockenspitzenabschnitts 62a mit
dem Nockenfolger in Eingriff. Erfindungswesentlich
ist, dass die Teilnocken 61 und 62 in ihrer Nocken-
kontur derart ausgeführt sind, dass sowohl in der un-
verdrehten Betriebsposition als auch in jeder mögli-
chen verdrehten Betriebsposition (0° < α ≤ αmax) im
Übergabepunkt Ü ein stetiger Übergang (bzw. ein
Übergang ohne wesentliche kinematische Unstetig-
keiten von dem ersten Teilnocken 61 auf den zweiten
Teilnocken 62 in der Nockenkontur des Nockenele-
mentes 6 gebildet ist, wie in Fig. 4 erkennbar.

[0024] In Fig. 5 ist die Wirkungsweise der erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Nockenwelle anhand ei-
nes Diagramms veranschaulicht, wobei in einem Ko-
ordinatensystem der Ventilhub eines zu öffnenden
Ventils über der Phasenlage der rotierenden Nocken-
welle aufgetragen ist. Die für die Öffnung des Ven-
tils wirksame Nockenkontur (Nockenspitzenabschnitt
61a, 62a) des Nockenelementes 6 (Teilnocken 61
und 62) umfasst einen durch eine Öffnungsflanke
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des Nockenelementes 6 bewirkten Öffnungshubbe-
reich Hub_1, den Punkt des maximalen Öffnungs-
hubs Hub_max, sowie einen durch die Schließflan-
ke des Nockenelements 6 bewirkten Öffnungshub-
bereich Hub_2, Hub_2'. Dabei ist der öffnende Öff-
nungshubbereich Hub_1 durch die im Wesentlichen
herkömmlich ausgebildete Öffnungsflanke des No-
ckenabschnittes 61a des ersten Teilnockens 61 mit
größerer maximaler Hubhöhe Hmax_61 gebildet (ein-
schließlich dem Punkt der maximalen Hubhöhe Hub_
max = H_max61) während der schließende Öffnungs-
hubbereich Hub_2 (i. A. v. dem eingestellten Verdreh-
winkel α) durch die erfindungsgemäß ausgebildete
Konturgeometrie von erstem und zweitem Teilnocken
61, 62 realisiert ist. Der schließende Öffnungshub-
abschnitt Hub_2 setzt sich aus einem nicht verän-
derbaren Hubabschnittsteil Hub_2.1 (Schließflanke
des Nockenabschnittes 61a des ersten Teilnockens
61) und einem veränderbaren Öffnungshubabschnitt
Hub_2.2, Hub_2.2' zusammen, wobei der im Schnitt-
punkt a die Abszisse schneidende Linienabschnitt
(Hub_2.2) den Öffnungshub bei einem Verdrehwinkel
α = 0° und der im Schnittpunkt b die Abszisse schnei-
dende Linienabschnitt (Hub_2.2') den Ventilhub bei
einem maximalen Verdrehwinkel α = αmax zeigt. Am
Übergabepunkt Ü erfolgt der Übergang des Nocken-
folgers von der Teilnocke 61 mit größerer maximaler
Hubhöhe Hmax_61 auf die Teilnocke 62 mit der gerin-
geren maximalen Hubhöhe Hmax_62.

[0025] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann ein Teilbereich des schließenden Öffnungshub-
bereichs zum Zwecke der Verlängerung der Ventilöff-
nungsdauer parallel verschoben werden. Hierdurch
wird im schließenden Öffnungshubbereich Hub_2 ein
ebener Plateaubereich P (gestrichelt dargestellt) im
Hubverlauf des Ventilöffnungshubs realisiert. Die un-
terschiedlichen Schnittpunkte a bzw. b des darge-
stellten Ventilhubs mit der Abszisse zeigen, dass die
Verstellung der Teilnocken 61 und 62 zueinander ei-
ne Verschiebung der Schließflanke gegenüber der
äußeren Welle bedeutet. Ergänzend zu den Fig. 3
und Fig. 4 bzw. Fig. 6 und Fig. 7 wird nachfolgend
die Abtastreihenfolge der Teilnocken im Hinblick auf
die jeweils wirksame Nockenkontur für das beschrie-
bene Ausführungsbeispiel beschrieben:
Um die wirksame Nockenkontur zu erhalten, tastet
der Nockenfolger die Teilnocken 61 und 62 ab, was
nachfolgend anhand der Fig. 3 und Fig. 4, für die Ro-
tation der Nockenwelle im Uhrzeigersinn, beschrie-
ben ist.

[0026] Bei der in Fig. 3 dargestellten erfindungsge-
mäßen Nockenwelle beträgt der Verdrehwinkel α =
0°, so dass die Teilnocken 61, 62 nicht gegeneinan-
der verdreht sind. Am Grundkreis G der Teilnocken
61, 62 befindet sich der nicht dargestellte Nocken-
folger im Eingriff mit beiden Teilnocken 61, 62. Die
auf den Grundkreis G folgende erste Hälfte des No-
ckenspitzenabschnittes 61a (Öffnungsflanke) ist ein-

zig auf der Teilnocke 61 abgebildet, und nur die Teil-
nocke 61 wird vom Nockenfolger abgetastet. Auch
bei der maximalen Hubhöhe Hub_max61, also der No-
ckenspitze, sowie dem sich an diesen anschließen-
den hinteren Nockenspitzenabschnitt, befindet sich
der Nockenfolger nur mit der Teilnocke 61 im Ein-
griff. Auf dem hinteren Nockenspitzenabschnitt ist der
Übergabepunkt Ü ausgebildet, bei dem der Nocken-
folger von der Teilnocke 61 auf die Teilnocke 62 über-
geht. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Nocken-
folger bevorzugt im Eingriff mit beiden Teilnocken 61,
62. Nachdem der Nockenfolger auf die Teilnocke 62
übergegangen ist, tastet er nur die Teilnocke 62 und
die auf dieser ausgebildete Schließflanke ab. Beim
darauf folgenden Grundkreis G befindet sich der No-
ckenfolger wieder im Eingriff mit den Teilnocken 61
und 62.

[0027] Die Teilnocken 61, 62, 62' gemäß den
Fig. 2a–Fig. 2c können im Grundkreis G auch derart
ausgebildet sein, dass der Nockenfolger nur die Teil-
nocke 61 oder die Teilnocken 62 und 62' abtastet.

[0028] In Fig. 4 ist beispielhaft eine erfindungsge-
mäße Nockenwelle mit einem eingestellten Verdreh-
winkel 0° < α ≤ αmax gezeigt. Auch hier befindet sich
der Nockenfolger am Grundkreis G der Teilnocken im
Eingriff mit beiden Teilnocken 61, 62. Ebenso ist die
auf den Grundkreis G folgende erste Hälfte des No-
ckenspitzenabschnittes 61a (Öffnungsflanke) einzig
auf der Teilnocke 61 abgebildet und nur die Teilno-
cke 61 wird vom Nockenfolger abgetastet wird. Auch
bei der maximalen Hubhöhe Hub_max61, also der No-
ckenspitze, sowie dem sich an diesen anschließen-
den hinteren Nockenspitzenabschnitt, befindet sich
der Nockenfolger nur mit der Teilnocke 61 im Eingriff.
Der hintere Nockenspitzenabschnitt weist den Über-
gabepunkt Ü auf, bei dem der Nockenfolger von der
Teilnocke 61 auf die Teilnocke 62 übergeht. Zu die-
sem Zeitpunkt befindet sich der Nockenfolger bevor-
zugt im Eingriff mit beiden Teilnocken 61, 62. Nach
dem verlassen des Übergabepunktes, befindet sich
der Nockenfolger wieder nur im Eingriff mit der Teil-
nocke 62. Da hier die Teilnocken 61 und 62 maximal
zueinander verdreht sind, tastet der Nockenfolger
hier die über den Kreisbogenabschnitt K i. W. gleich-
bleibendemaximale Hubhöhe Hub_max62 der Teilno-
cke 62 ab. Zum besseren Verständnis ist dieser Be-
reich in Fig. 4 durch eine Schraffur hervorgehoben.
Auch bei der auf den Kreisbogenabschnitt K folgen-
den Schließflanke ist der Nockenfolger nur mit der
Teilnocke 62 im Eingriff. Im darauf folgenden Grund-
kreis G werden dann wieder beide Teilnocken 61, 62
vom Nockenfolger abgetastet.

[0029] Um evt. auftretenden Schwankungen der
Verstelleinrichtung bzw. Toleranzanforderungen/To-
leranzen der Teilnocken 61, 62 zu begegnen, wird
der Grundkreis G regelmäßig nur über einen kleinen
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Teilbereich durch beide Teilnocken 61, 62 abgebildet
(beide Teilnocken im Eingriff mit dem Nockenfolger).
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Patentansprüche

1.  Nockenwelle für eine Brennkraftmaschine, mit
– einer hohlen Außenwelle (2) und einer konzentrisch
innerhalb der Außenwelle (2) um einen Winkel (α)
verdrehbar angeordneten Innenwelle (4),
– einem mehrteilig ausgebildeten Nockenelement (6)
mit einem drehfest auf der Außenwelle (2) angeord-
neten ersten Teilnocken (61) und mit einem dreh-
fest mit der Innenwelle (4) verbundenen und verdreh-
bar auf der Außenwelle (2) angeordneten zweiten
Teilnocken (62), wobei die beiden Teilnocken (61,
62) durch unterschiedlich ausgebildete Nockenspit-
zenabschnitte (61a, 62a) eine unterschiedliche No-
ckenkontur aufweisen und durch Relativverdrehung
der Teilnocken (61, 62) gegeneinander die mit einem
Nockenfolger zusammenwirkende Nockenkontur des
Nockenelements (6) zur Einstellung der variierbaren
Ventilöffnungsdauer veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die beiden Teilnocken (61, 62) eine unterschiedli-
che maximale Hubhöhe (Hmax_61, Hmax_62) aufweisen,
– und der Nockenspitzenabschnitt (61a) des Teilno-
ckens (61) mit der geringeren maximalen Hubhöhe
(Hmax_61) einen durch einen Kreisbogenabschnitt (K)
gebildeten Nockenkonturabschnitt maximaler Hub-
höhe (Hmax_61) aufweist.

2.  Nockenwelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kreisbogenabschnitt (K) Bestand-
teil eines zur Drehachse der Nockenwelle konzen-
trisch angeordneten Kreises ist.

3.  Nockenwelle nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
– der Nockenspitzenabschnitt (62a) des Teilnockens
(62) mit der größeren maximalen Hubhöhe (Hmax_62),
zumindest auf der Flankenseite über die die Ventil-
öffnungsdauer variiert werden soll, in seinem Flan-
kenbereich derart ausgebildet ist, dass im Überga-
bepunkt (Ü), in dem ein Wechsel der wirksamen No-
ckenkontur von einem Teilnocken (61, 62) auf den
anderen Teilnocken (62, 61) erfolgt, ein stetig verlau-
fender Übergang gebildet ist.

4.  Nockenwelle nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Nockenspitzenabschnitte (61a, 62a) der Teilno-
cken (61, 62) derart ausgebildet sind, dass sie sich
bei jedem eingestellten Verdrehwinkel (α) in ihren
Nockenspitzenabschnitten (61a, 62a) in einem Über-
gabebereich überschneiden bzw. überlagern, derart,
das ein mit dem Nockenelement (6) zusammenwir-
kender Nockenfolger in diesem Übergangsbereich
mit den Nockenkonturen beider Teilnocken (61, 62)
zusammenwirkt bevor ein Übergang auf den zweiten
Teilnocken 62 stattfindet.

5.  Nockenwelle nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

– das Nockenelement (6) insgesamt zumindest drei
Teilnocken (61, 62, 62') aufweist, wobei zwei der Teil-
nocken (62, 62') eine gleiche Nockenkontur aufwei-
sen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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