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(57) Zusammenfassung: Verstelleinrichtung (1), insbeson-
dere zur Verstellung einer Nockenwelle, umfassend eine
Antriebswelle (2), eine Abtriebswelle (3) und ein zwischen
der Antriebswelle (2) und der Abtriebswelle (3) geschaltetes
Wellgetriebe (4) mit einem Wellgenerator (7), einem elas-
tisch verformbaren Element (9) und einem Hohlrad (10), wo-
bei eine elementseitige Außenverzahnung mit einer hohlrad-
seitigen Innenverzahnung in Eingriff steht, wobei das elas-
tisch verformbare Element (9) drehfest gelagert ist und das
Hohlrad (10) mit der Abtriebswelle (3) bewegungsgekoppelt
ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verstelleinrichtung,
insbesondere zur Verstellung einer Nockenwelle,
umfassend eine Antriebswelle, eine Abtriebswelle
und ein zwischen der Antriebswelle und der Abtriebs-
welle geschaltetes Wellgetriebe mit einem Wellgene-
rator, einem elastisch verformbaren Element und ei-
nem Hohlrad, wobei eine elementseitige Außenver-
zahnung mit einer hohlradseitigen Innenverzahnung
in Eingriff steht.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Derartige Verstelleinrichtungen sind an und
für sich bekannt und dienen im Allgemeinen dazu,
Bewegungen einer ersten Welle, insbesondere ei-
ner Antriebswelle, auf eine zweite Welle, insbeson-
dere eine Abtriebswelle, zu übertragen. Konkret kön-
nen solche Verstelleinrichtungen sonach zur Verstel-
lung von Nockenwellen sowie von Kolbenpositionen
im Rahmen der Einstellung eines bestimmten Ver-
dichtungsverhältnisses in einem Verbrennungsmotor
Verwendung finden.

[0003] Entsprechende Verstelleinrichtungen umfas-
sen als wesentliche Bestandteile eine Antriebswelle,
eine Abtriebswelle und ein zwischen der Antriebswel-
le und der Abtriebswelle geschaltetes Wellgetriebe.
Wellgetriebe umfassen als wesentliche Bestandteile
einen, insbesondere elliptischen, Wellgenerator, ein
elastisch verformbares Element und ein Hohlrad. Da-
bei steht eine elementseitige Außenverzahnung mit
einer hohlradseitigen Innenverzahnung in Eingriff.

[0004] Bekannte Wellgetriebe sind dabei typischer-
weise derart konstruiert, dass eine negative Getriebe-
übersetzung gegeben ist, d. h. die Drehrichtung der
Antriebswelle ist der Drehrichtung der Abtriebswelle
entgegen gesetzt.

[0005] Insbesondere im Bereich entsprechender
Verstelleinrichtungen zur Verstellung von Nocken-
wellen ergab sich aufgrund verschiedener Fehler-
betrachtungen ein Bedarf einer positiven Getriebe-
übersetzung. Positive Getriebeübersetzungen kön-
nen insbesondere bei Ausfall oder bei Unterbrechung
der Leistungsversorgung eines mit der Antriebswelle
gekoppelten Antriebsmotors vorteilhaft sein.

[0006] Konkret kann bei Verstelleinrichtungen zur
Verstellung von Nockenwellen auf der Einlassseite
des Antriebsmotors eine Startposition auf „spät“ ste-
hen. Bei einem Wellgetriebe mit einer negativen Ge-
triebeübersetzung würde das Schleppmoment bei ei-
nem Ausfall der Leistungsversorgung des Antriebs-
motors dazu führen, dass die Verstelleinrichtung in
Richtung der Position „früh“ läuft. Der Verbrennungs-

motor wäre wegen des zu hohen Restgasgehalts
nicht startfähig.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt daher das Problem zu-
grunde, eine demgegenüber verbesserte Verstellein-
richtung anzugeben.

[0008] Das Problem wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Verstelleinrichtung der eingangs genannten Art
gelöst, welche sich dadurch auszeichnet, dass das
elastisch verformbare Element drehfest gelagert ist
und das Hohlrad mit der Abtriebswelle bewegungs-
gekoppelt ist.

[0009] Die vorliegende Erfindung schlägt eine Ver-
stelleinrichtung mit einem besonders konzipierten
bzw. konstruierten Wellgetriebe vor. Das Wellgetrie-
be umfasst als wesentliche Bestandteile einen, ins-
besondere elliptischen, Wellgenerator, ein außenver-
zahntes elastisch verformbares Element und ein in-
nenverzahntes Hohlrad. Die elementseitige Außen-
verzahnung steht mit der hohlradseitigen Innenverza-
hung in Eingriff. Die hohlradseitige Innenverzahnung
weist eine geringfügig höhere Anzahl an Zähnen als
die elementseitige Außenverzahnung auf.

[0010] Erfindungsgemäß ist das elastisch verform-
bare Element drehfest gelagert. Hierunter ist zu ver-
stehen, dass das elastisch verformbare Element der-
art gelagert, d. h. mittelbar oder unmittelbar an ei-
nem Bauteil, insbesondere einem Gehäuseteil, der
Verstelleinrichtung angebunden ist, dass Drehbewe-
gungen der Antriebswelle und somit Drehbewegun-
gen des Wellgenerators nicht zu Drehbewegungen
des elastisch verformbaren Elements führen. Wenn-
gleich das verstelleinrichtungsseitige Bauteil, an wel-
chem das elastisch verformbare Element drehfest an-
gebunden ist, (dreh)beweglich gelagert sein kann, ist
jedoch weiterhin bezogen auf das Wellgetriebe eine
drehfeste Lagerung des elastisch verformbaren Ele-
ments gegeben. Das elastisch verformbare Element
ist daher jedenfalls derart gelagert, dass dieses durch
entsprechende Drehbewegungen der verstelleinrich-
tungsseitigen Antriebs- oder Abtriebswelle bzw. da-
mit gekoppelter Bauteil, d. h. insbesondere des Well-
generators und des Hohlrads, nicht in eine Drehbe-
wegung versetzt werden kann. Bezugssystem für die
drehfeste Lagerung des elastisch verformbaren Ele-
ments ist daher insbesondere das Wellgetriebe.

[0011] Hieraus ergibt sich, dass im Gegensatz zu
den aus dem Stand der Technik bekannten Prinzipi-
en erfindungsgemäß nicht das elastisch verformba-
re Element, sondern das Hohlrad mit der Abtriebs-
welle gekoppelt ist. Dies führt zu einer positiven Ge-
triebeübersetzung des Wellgetriebes, d. h. die Dreh-
richtung der Antriebswelle und somit die Drehrich-
tung des Wellgenerators entsprechen der Drehrich-
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tung des Hohlrads und somit der Drehrichtung der
Abtriebswelle.

[0012] Bekanntermaßen ist bei Wellgetrieben vor-
gesehen, dass die Innenverzahnung des Hohlrads
eine höhere Anzahl an Zähnen als die Außenver-
zahnung des elastisch verformbaren Elements auf-
weist. Dies ist, wie erwähnt, auch bei dem erfin-
dungsgemäßen Wellgetriebe der Fall. Die Stand-
übersetzung des Wellgetriebes ergibt sich bekann-
termaßen aus dem Quotienten der Zahnanzahl des
Antriebszahnrads und der Zahnanzahl des Abtriebs-
zahnrads. Die Getriebeübersetzung ergibt sich be-
kanntermaßen aus dem Quotienten 1/(1-Standüber-
setzung). Die positive Getriebeübersetzung des er-
findungsgemäßen Wellgetriebes ergibt sich sonach
daraus, dass erfindungsgemäß das mit der höheren
Anzahl an Zähnen versehene Hohlrad als Abtriebs-
zahnrad und das mit der im Vergleich niedrigeren An-
zahl an Zähnen versehene elastisch verformbare Ele-
ment als Antriebszahnrad erachtet werden kann.

[0013] Für den beispielhaften Fall eines innenver-
zahnten Hohlrads, welches sonach als Abtriebszahn-
rad zu erachten ist, mit einer Zahnanzahl von 100
Zähnen und einem außenverzahnten elastisch ver-
formbaren Element, welches sonach als Antriebs-
zahnrad zu erachten ist, mit einer Zahnanzahl von 98
Zähnen ergibt sich eine Standübersetzung von 98/
100 = 0,98. Hieraus berechnet sich die Getriebeüber-
setzung nach 1/(1 – 0,98) = (+)50.

[0014] Wie erwähnt, kann das elastisch verformba-
re Element mittelbar oder unmittelbar drehfest an
einem Gehäuseteil der Verstelleinrichtung gelagert
sein. Das elastisch verformbare Element kann so-
nach unmittelbar oder mittelbar, d. h. unter Zwischen-
schaltung wenigstens eines weiteren Bauteils, an
dem Gehäuseteil angebunden sein. In allen Fällen ist
eine drehfeste Lagerung des elastisch verformbaren
Elements sichergestellt.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist das elastisch verformbare Element topfförmig aus-
gebildet, wobei ein sich axial erstreckender zylindri-
scher Mantelabschnitt des Elements abschnittswei-
se, insbesondere im Bereich seines freien Endes, mit
der Außenverzahnung versehen ist und ein sich ra-
dial nach innen erstreckender Bodenabschnitt des
Elements drehfest an einem Gehäuseteil der Ver-
stelleinrichtung gelagert ist. Das Wellgetriebe kann
in dieser Ausführungsform sonach als Wellgetriebe
in Topfbauart erachtet werden. Die Topfform ergibt
sich durch die besondere geometrische bzw. kon-
struktive Gestaltung des elastisch verformbaren Ele-
ments, welches hier als „Topf“ ausgebildet ist. Ent-
sprechend ist ein sich bezüglich der Zentralachse
der Verstelleinrichtung axial erstreckender bzw. axi-
al verlaufender zylindrischer Mantelabschnitt und ein
sich bezüglich der Zentralachse der Verstelleinrich-

tung radial nach innen erstreckender bzw. radial nach
innen verlaufender Bodenabschnitt vorgesehen. Der
Bodenabschnitt schließt typischerweise an dem an-
triebsseitigen axialen Ende des zylindrischen Man-
telabschnitts an. Über den Bodenabschnitt erfolgt
die drehfeste Lagerung des elastisch verformbaren
Elements. Die Außenverzahnung ist abschnittswei-
se am Außenumfang des zylindrischen Mantelab-
schnitts ausgebildet, der zylindrische Mantelabschnitt
lässt sich sonach in einen verzahnten und einen nicht
verzahnten Bereich aufteilen. Der verzahnte Bereich
ist insbesondere im Bereich des abtriebsseitigen frei-
en Endes des zylindrischen Mantelabschnitts ausge-
bildet und erstreckt sich ausgehend von diesem En-
de um eine bestimmte axiale Länge, typischerwei-
se um 10 bis 100% der Gesamtlänge des zylindri-
schen Mantelabschnitts, in Richtung der Antriebssei-
te der Verstelleinrichtung. Die Verbindung zwischen
dem Bodenabschnitt des elastisch verformbaren Ele-
ments und dem Gehäuseteil kann kraftund/oder form-
schlüssig und sonach insbesondere auch lösbar sein.
Konkret kann es sich hierbei um eine Schraubverbin-
dung handeln.

[0016] Entsprechend des Funktionsprinzips eines
Wellgetriebes wird dem elastisch verformbaren Ele-
ment, d. h. insbesondere dem verzahnten Bereich
des zylindrischen Mantelabschnitts, die von dem
Wellgenerator vorgegebene, insbesondere ellipti-
sche, Verformung aufgeprägt bzw. aufgezwungen.
Je nachgiebiger das topfförmige elastisch verform-
bare Element, ausgeführt ist, desto besser kann der
zylindrische Mantelabschnitt die geometrische, ins-
besondere elliptische, Funktion des Wellgenerators
wiedergeben und umso besser ist das Tragbild der
Außenverzahnung des elastisch verformbaren Ele-
ments, was wiederum einer hohen Leistungsdichte
zuträglich ist. Die die elastische Verformbarkeit und
somit die Nachgiebigkeit des elastisch verformba-
ren Elements wesentlich beeinflussenden Parame-
ter sind neben der eigentlichen Materialwahl insbe-
sondere die Wanddicke des zylindrischen Mantelab-
schnitts bzw. des Bodenabschnitts, die Geometrie
des Übergangs zwischen dem zylindrischen Mantel-
abschnitt und dem Bodenabschnitt, die radiale Er-
streckung (Breite) des Bodenabschnitts sowie die
Steifigkeit der Einspannung des Bodenabschnitts an
dem Gehäuseteil oder wenigstens einem zwischen
dem Gehäuseteil und dem Bodenabschnitt vorgese-
henen Bauteil. Das elastisch verformbare Element
ist typischerweise aus einem elastisch verformbaren
Material, wie z. B. einem Stahlblech oder Kunststoff,
gebildet.

[0017] Um die durch den Wellgenerator aufgezwun-
gene Verformung des zylindrischen Mantelabschnitts
ebenso in den Bodenabschnitt einzuleiten, ist ei-
ne radial betrachtet möglichst lange Ausführung des
Bodenabschnitts vorzusehen. Entsprechend ist es
anzustreben, den Bodenabschnitt radial betrachtet
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möglichst weit innen an das Gehäuseteil oder ein wei-
teres Bauteil anzubinden bzw. einzuspannen, um ei-
nen möglichst großen radialen Abstand zwischen der
bodenabschnittsseitigen Einspannung und dem sich
betriebsbedingt verformenden zylindrischen Mantel-
abschnitt zu erhalten.

[0018] In einer Weiterbildung dieser Ausführungs-
form kann ein das Wellgetriebe antriebsseitig radi-
al abschließendes Deckelelement vorgesehen sein,
welches drehfest an einem oder dem Gehäuseteil der
Verstelleinrichtung gelagert ist, wobei der Bodenab-
schnitt des elastisch verformbaren Elements drehfest
an einem radial innen liegenden Bereich des Deckel-
elements gelagert ist. Die drehfeste Lagerung des
elastisch verformbaren Elements ist hier sonach da-
durch gegeben, dass dieses drehfest an dem De-
ckelelement angebunden ist, welches Deckelelement
wiederum drehfest an einem Gehäuseteil der Ver-
stelleinrichtung angebunden ist. Die Verbindung zwi-
schen dem Bodenabschnitt des elastisch verform-
baren Elements und dem Deckelelement wie auch
die Verbindung zwischen dem Deckelelement und
dem Gehäuseteil kann auch hier kraftund/oder form-
schlüssig und sonach insbesondere auch lösbar sein.
Konkret kann es sich auch hierbei um eine Schraub-
verbindung handeln.

[0019] Um eine Einbindung des Deckelelements mit
in die durch den Wellgenerator aufgeprägte bzw. auf-
gezwungene Verformung zu realisieren und so Span-
nungskonzentrationen in dem elastisch verformbaren
Element, insbesondere im Bereich des zylindrischen
Mantelabschnitts, zu reduzieren, ist es zweckmäßig,
wenn das Deckelelement ebenso elastisch verform-
bar, d. h. aus einem elastisch verformbaren Material,
wie z. B. einem Stahlblech oder Kunststoff, gebildet
ist.

[0020] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung ist das elastisch verformbare Element
als Kragenhülse ausgebildet ist, wobei ein sich axial
erstreckender zylindrischer Mantelabschnitt des Ele-
ments abschnittsweise, insbesondere im Bereich sei-
nes freien Endes, mit der Außenverzahnung verse-
hen ist und ein sich radial nach außen erstrecken-
der Kragenabschnitt des Elements drehfest an einem
Gehäuseteil der Verstelleinrichtung gelagert ist. Der
Vorteil der Ausführung des elastisch verformbaren
Elements als Kragenhülse gegenüber der Ausfüh-
rung des elastisch verformbaren Elements mit einer,
wie vorstehend beschriebenen, Topfgeometrie be-
steht insbesondere darin, dass die Kragenhülse sich
mangels eines dem Bodenabschnitt entsprechenden
Abschnitts nicht (derart weit) radial nach innen er-
streckt wie das topfförmig ausgebildete elastisch ver-
formbare Element. Deshalb bestehen insbesonde-
re keine baulichen Schwierigkeiten im Hinblick auf
das axiale Einführen eines zentralen Befestigungs-

elements der Verstelleinrichtung bzw. des Wellgetrie-
bes, wie z. B. einer zentralen Befestigungsschraube.

[0021] Im Übrigen ist die Ausführung des elastisch
verformbaren Elements als Kragenhülse analog der
topfförmigen Ausführung des elastisch verformbaren
Elements funktionalisiert, d. h. auch das als Kragen-
hülse ausgebildete elastisch verformbare Element
weist einen zylindrischen Mantelabschnitt auf, wel-
cher bereichsweise, d. h. insbesondere im Bereich
seines freien Endes, mit einer Außenverzahnung ver-
sehen ist, und einen hier entgegen dem Bodenab-
schnitt der topfförmigen Ausführung bezogen auf die
Zentralachse der Verstelleinrichtung sich radial nach
außen erstreckenden bzw. radial nach außen verlau-
fenden Kragenabschnitt auf, über welchen die dreh-
feste Lagerung bzw. Anbindung der Kragenhülse an
einem Gehäuseteil der Verstelleinrichtung oder we-
nigstens einem zwischengeschalteten Bauteil erfolgt.

[0022] Entsprechend wird durch den Wellgenera-
tor auch insbesondere dem kragenhülsenseitigen zy-
lindrischen Mantelabschnitt eine Verformung aufge-
prägt bzw. aufgezwungen und über einen entspre-
chenden Zahneingriff mit dem Hohlrad positiv über-
setzt auf das Hohlrad und im Weiteren die Abtriebs-
welle übertragen.

[0023] Um eine hinreichende mechanische Stabilität
des insbesondere auch als Befestigungsflansch zu
erachtenden Kragenabschnitts bei einer hinreichen-
den elastischen Verformbarkeit des zylindrischen
Mantelabschnitts zu realisieren, ist die Wandstär-
ke des Kragenabschnitts zumindest abschnittsweise
zweckmäßig größer als die Wandstärke des zylin-
drischen Mantelabschnitts. Aus den gleichen Grün-
den ist es auch bezüglich der topfförmigen Ausfüh-
rung des elastisch verformbaren Elements zweckmä-
ßig vorgesehen, dass die Wandstärke des Boden-
abschnitts zumindest abschnittsweise größer als die
Wandstärke des zylindrischen Mantelabschnitts ist.
Die Wandstärke des zylindrischen Mantelabschnitts
kann für beide Ausführungsformen des elastisch ver-
formbaren Elements beispielsweise in einem Bereich
zwischen 0,1 und 2 mm liegen.

[0024] Auch bezüglich der Ausführung des elastisch
verformbaren Elements als Kragenhülse ist, um die
durch den Wellgenerator aufgeprägte bzw. aufge-
zwungene Verformung des zylindrischen Mantelab-
schnitts ebenso in den Kragenabschnitt einzuleiten,
eine radial betrachtet möglichst lange Ausführung
des Kragenabschnitts vorzusehen. Entsprechend ist
es anzustreben, den Kragenabschnitt radial betrach-
tet möglichst weit außen an das Gehäuseteil oder ein
weiteres Bauteil anzubinden bzw. einzuspannen, um
einen möglichst großen radialen Abstand zwischen
der kragenabschnittsseitigen Einspannung und dem
sich verformenden zylindrischen Mantelabschnitt zu
erhalten.
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[0025] Um Spannungsspitzen im Übergangsbereich
zwischen dem Kragenabschnitt und dem zylindri-
schen Mantelabschnitt zu reduzieren bzw. auszuglei-
chen, ist der Übergangsbereich zweckmäßig gerun-
det ausgebildet. Der Radius kann hierbei beispiels-
weise > 0,1 mm sein. Gleiches gilt im Übrigen für
den bei der topfförmigen Ausführung des elastisch
verformbaren Elements zwischen dem zylindrischen
Mantelabschnitt und dem Bodenabschnitt bestehen-
den Übergangsbereich.

[0026] Die elastisch verformbaren Eigenschaften
der Kragenhülse sind insbesondere auch durch de-
ren Materialwahl bestimmt, d. h. die Kragenhülse
ist typischerweise aus einem elastisch verformbaren
Material, wie z. B. einem Stahlblech oder Kunststoff,
gebildet. Insbesondere kann es sich bei der metalli-
schen Ausführung der Kragenhülse um ein Umform-
teil handeln.

[0027] Wiederum gilt sowohl für die topfförmige Aus-
führung des elastisch verformbaren Elements als
auch für dessen Ausführung als Kragenhülse, dass
die Wandstärke des zylindrischen Mantelabschnitts
zumindest im Bereich der Außenverzahnung derart
reduziert sein kann, dass ein axialer Anschlag für ei-
nen Außenring eines auf dem Wellgenerator gelager-
ten Wälzlagers gebildet ist. Der Innenumfang des zy-
lindrischen Mantelabschnitts weist sonach insbeson-
dere in dem mit dem Wellgenerator, d. h. insbeson-
dere auch einem auf diesem angeordneten Wälzla-
ger, kontaktierten Bereich einen radialen Absatz bzw.
einen radial abgesetzten Bereich auf. Die hierdurch
zwischen dem nicht abgesetzten Bereich und dem
radial abgesetzten Bereich gebildete Stufe bildet den
axialen Anschlag für das Wälzlager bzw. den Well-
generator, so dass unerwünschte, betriebsbedingt
auftretende axiale Bewegungen des Wälzlagers wie
auch des Wellgenerators unterbunden sind. Weitere,
eine unerwünschte, insbesondere antriebsseitig ge-
richtete, axiale Bewegung des Wälzlagers bzw. des
Wellgenerators verhindernde Einrichtungen sind in
der Regel nicht erforderlich.

[0028] Der radial abgesetzte Bereich des zylindri-
schen Mantelabschnitts kann im Vergleich zu dem
übrigen Bereich des zylindrischen Mantelabschnitts
lokal mit einer hohen Oberflächengüte versehen sein.
Denkbar ist es auch, für diesen Bereich engere ferti-
gungstechnische Toleranzen zu setzen.

[0029] Da der radial abgesetzte Bereich, d. h. der
derart gebildete Anschlag, des zylindrischen Man-
telabschnitts bezüglich des auf dem Wellgenerator
angeordneten Wälzlagers typischerweise eine Rela-
tivgeschwindigkeit > 0 aufweist, können Reibungs-
verluste entstehen. Diese Reibungsverluste können
beispielsweise dadurch minimiert werden, dass der
Außenring des Wälzlagers im Vergleich zu dem In-
nenring des Wälzlagers axial betrachtet breiter aus-

geführt ist. Mithin wird die Außenringbreite im Ver-
gleich zu der Innenringbreite derart dimensioniert,
dass stets nur der Außenring zu einer axialen Anlage
an den radial abgesetzten Bereich seitens des zylin-
drischen Mantelabschnitts gelangt, da dieser bezüg-
lich des zylindrischen Mantelabschnitts deutlich lang-
samer rotiert als der Innenring. Konkret kann der Au-
ßenring in Summe z. B. um ca. 0,5 mm breiter als
der Innenring ausgeführt sein. Der axiale Überstand
des Außenrings im Vergleich zu dem Innenring kann
antriebs- bzw. abtriebsseitig gleich- oder ungleichmä-
ßig bzw. gleich oder ungleich (groß) sein. Bei der be-
schriebenen Variante mit einem durch eine lokale Re-
duzierung der Wandstärke im Bereich der Außenver-
zahnung des zylindrischen Mantelabschnitts gebilde-
ten Anschlag kann auf einen antriebsseitigen Über-
stand verzichtet werden. In allen Fällen ist anzustre-
ben, dass die axiale Position entsprechender Wälz-
körper des Wälzlagers mit der Außenverzahnung des
elastisch verformbaren Elements fluchtet.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung kann ein das Wellgetriebe antriebssei-
tig radial abschließendes Deckelelement vorgesehen
sein, welches ebenso als Kragenhülse mit einem
zylindrischen Mantelabschnitt und einem sich radial
nach außen erstreckenden Kragenabschnitt ausge-
bildet ist, wobei sich der deckelelementseitige zylin-
drische Mantelabschnitt zumindest abschnittsweise
parallel zu dem elementseitigen zylindrischen Man-
telabschnitt erstreckt und im Bereich des freien En-
des des deckelelementseitigen zylindrischen Mantel-
abschnitts ein radial nach innen ragender Abschnitt
vorgesehen ist, durch welchen ein axialer Anschlag
für einen Außenring eines drehfest auf dem Well-
generator aufgesetzten Wälzlagers gebildet ist. Die-
se Ausführungsform stellt insbesondere eine alterna-
tive Lösung einer entsprechenden „Axialsicherung“
eines auf dem Wellgenerator angeordneten Wälzla-
gers bzw. des Wellgenerators dar. Die Axialsiche-
rung ist hierbei durch den im Bereich des freien En-
des des deckelelementseitigen zylindrischen Mantel-
abschnitts vorgesehenen, radial nach innen ragen-
den bzw. verlaufenden Abschnitt gebildet.

[0031] Das Deckelelement ist zweckmäßig im Be-
reich des Kragenabschnitts als auch im Bereich des
zylindrischen Mantelabschnitts vorteilhaft derart elas-
tisch verformbar auszuführen, dass die durch den
Wellgenerator aufgeprägte bzw. aufgezwungene be-
triebsbedingte Verformung des elastisch verformba-
ren Elements nicht behindert wird. Die elastische Ver-
formbarkeit des Deckelelements kann beispielsweise
auch durch entsprechende Ausnehmungen und/oder
Absätze realisiert sein. Denkbar ist es auch, den Au-
ßendurchmesser des zylindrischen Mantelabschnitts
kleiner als die kleinste radiale Auslenkung des elas-
tisch verformbaren Elements an dessen Innendurch-
messer auszubilden.
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Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0032] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden nä-
her beschrieben. Es zeigen:

[0033] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Verstell-
einrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung;

[0034] Fig. 2, Fig. 3 je eine vergrößerte Ansicht ei-
ner Verstelleinrichtung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung;

[0035] Fig. 4, Fig. 5 je eine vergrößerte Ansicht einer
Kragenhülse gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung;

[0036] Fig. 6 eine Prinzipdarstellung eines auf einem
Wellgenerator angeordneten Wälzlagers; und

[0037] Fig. 7 eine vergrößerte Ansicht einer Verstell-
einrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0038] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer Ver-
stelleinrichtung 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Die Verstelleinrichtung 1 dient ins-
besondere der Verstellung einer Nockenwelle eines
Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeugs (jeweils
nicht gezeigt).

[0039] Wesentliche Bestandteile der Verstelleinrich-
tung 1 sind eine Antriebswelle 2, eine Abtriebswel-
le 3 und ein zwischen der Antriebswelle 2 und der
Abtriebswelle 3 geschaltetes Wellgetriebe 4. Die An-
triebswelle 2 ist über eine Kupplung 5 mit einem elek-
trischen Antriebsmotor 6 koppelbar bzw. gekoppelt.
Die Abtriebswelle 3 ist mit der Nockenwelle gekop-
pelt.

[0040] Das Wellgetriebe 4 umfasst als wesentliche
Bestandteile einen elliptischen Wellgenerator 7, ein
auf diesem aufgeschrumpftes Wälzlager 8, ein mit
einer Außenverzahnung versehenes, elastisch ver-
formbares Element 9 und ein mit einer Innenverzah-
nung versehenes Hohlrad 10. Die Außenverzahnung
des elastisch verformbaren Elements 9 kämmt mit
der Innenverzahnung des Hohlrads 10, d. h. die ele-
mentseitige Außenverzahnung steht mit der hohlrad-
seitigen Innenverzahnung in Eingriff. Wie bei Wellge-
trieben 4 üblich, weist die Innenverzahnung des Hohl-
rads 10 eine geringfügig höhere Zahnanzahl als die
Außenverzahnung des elastisch verformbaren Ele-
ments 9 auf.

[0041] Das Wellgetriebe 4 ist derart konzipiert, dass
das elastisch verformbare Element 9 drehfest gela-

gert ist. Das elastisch verformbare Element 9 ist da-
bei drehfest mit einem Gehäuseteil 11 der Verstell-
einrichtung 1 verbunden. Das Gehäuseteil 11 kann
selbst bewegt, d. h. insbesondere gedreht werden,
da es drehfest mit einem Antriebskettenrad 12 eines
Steuertriebs verbunden ist. Die drehfeste Lagerung
des elastisch verformbaren Elements 9 bezieht sich
sonach auf das Wellgetriebe 4. Das Wellgetriebe 4
stellt demzufolge das Bezugssystem für die drehfes-
te Lagerung des elastisch verformbaren Elements 9
dar. Hieraus ergibt sich, dass Drehbewegungen des
Wellgenerators 7 um die Hieraus ergibt sich, dass
Drehbewegungen des Wellgenerators 7 um die Zen-
tralachse der Verstelleinrichtung 1 nicht zu Drehbe-
wegungen des elastisch verformbaren Elements 9
führen. Das Hohlrad 10 ist mit der Abtriebswelle 3
(bewegungs)gekoppelt, d. h. Drehbewegungen des
Hohlrad 10 werden unmittelbar auf die Abtriebswelle
3 übertragen.

[0042] Die drehfeste Lagerung des elastisch ver-
formbaren Elements 9 und die Kopplung des Hohl-
rads 10 mit der Abtriebswelle 3 führen dazu, dass das
Wellgetriebe 4 positiv übersetzt ist. Demzufolge ent-
spricht die Drehrichtung der Antriebswelle 2 bzw. des
mit dieser gekoppelten Wellgenerators 7 der Dreh-
richtung der Abtriebswelle 3 bzw. des mit dieser ge-
koppelten Hohlrads 10. Die von dem Wellgenerator 7
auf das elastisch verformbare Element 9 aufgeprägte
Verformung führt aufgrund der drehfesten Lagerung
des elastisch verformbaren Elements 9 also nur zu
einer Verformung, nicht jedoch zu einer Drehbewe-
gung des elastisch verformbaren Elements 9.

[0043] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Verstelleinrichtung 1 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung. Fig. 2 entspricht insbesondere ei-
ner vergrößerten Ansicht der in Fig. 1 gezeigten Prin-
zipdarstellung. Aus Fig. 2 ergibt sich, dass es sich
bei dem Wellgetriebe 4 um ein Wellgetriebe 4 in einer
Topfbauart handeln kann. Die Topfbauart des Well-
getriebes 4 basiert auf der topfförmigen Ausbildung
bzw. Gestalt des elastisch verformbaren Elements 9.

[0044] Die topfförmige Gestalt des elastisch ver-
formbaren Elements 9 ergibt sich durch einen axi-
al verlaufenden zylindrischen Mantelabschnitt 13 und
einen antriebsseitig davon radial nach innen ragen-
den Bodenabschnitt 14. Der Übergangsbereich zwi-
schen dem Mantelabschnitt 13 und dem Bodenab-
schnitt 14 ist gerundet, d. h. mit einem gewissen Ra-
dius versehen. Das freie Ende des Bodenabschnitts
14 ist mit einem Befestigungsflansch 15 versehen,
über welchen eine drehfeste Befestigung des elas-
tisch verformbaren Elements 9 an einem der Verstell-
einrichtung 1 zugehörigen vorderen Deckelelement
16 (Frontdeckel) erfolgt. Das vordere Deckelelement
16 ist wiederum drehfest mit dem Gehäuseteil 11 ver-
bunden. Die Befestigung des elastisch verformbaren
Elements 9 an dem vorderen Deckelelement 16 wie
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auch die Befestigung des vorderen Deckelelements
16 an dem Gehäuseteil 11 erfolgt über eine formund
kraftschlüssige Schraubverbindung.

[0045] Ersichtlich ist die Wandstärke des elastisch
verformbaren Elements 9 im Bereich des bodenab-
schnittseitigen Befestigungsflansches 15 größer als
in den übrigen Bereichen. Derart ist dem Befesti-
gungsflansch 15 eine vergleichsweise hohe mecha-
nische Stabilität verliehen, was der Einspannung des
elastisch verformbaren Elements 9 an dem vorderen
Deckelelement 16 zuträglich ist.

[0046] Weiter ersichtlich ist die Befestigung des
elastisch verformbaren Elements 9 an dem vorde-
ren Deckelelement 16 in einem radial vergleichswei-
se weit innen liegenden Bereich vorgesehen. Derart
ist ein vergleichsweise großer Abstand zwischen der
Einspannung des elastisch verformbaren Elements
9 und den sich im Betrieb der Verstelleinrichtung 1
durch die Drehbewegung des Wellgenerators 7 ver-
formenden Bereichen des Mantelabschnitts 13 gege-
ben, was dazu führt, dass der Bodenabschnitt 14 in
die Verformung miteinbezogen wird. Hierdurch kön-
nen verformungsbedingte lokale Spannungskonzen-
tration in dem Mantelabschnitt 13 abgebaut werden,
da die Spannungen in den Bodenabschnitt 14 einge-
leitet werden können. Mit dem gleichen Zweck kann
auch das vordere Deckelelement 16 aus einem elas-
tisch verformbaren bzw. biegeweichen Material, wie
z. B. einem Metallblech oder Kunststoff, gebildet sein,
so dass auch dieses in die betriebsbedingte Verfor-
mung des elastisch verformbaren Elements 9 mitein-
bezogen werden kann.

[0047] Anhand von Fig. 2 ist weiter zu erkennen,
dass die elementseitige Außenverzahnung nicht über
die gesamte Länge des Mantelabschnitts 13 verläuft.
Es ist nur ein bestimmter Bereich, insbesondere der
Bereich des abtriebsseitigen freien Endes, des Man-
telabschnitts 13 mit der Außenverzahnung versehen.

[0048] In Fig. 2 sind ferner ein hinteres Deckelele-
ment 28 und ein ringförmiges hinteres Anschlagele-
ment 29 gezeigt.

[0049] Fig. 3 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Verstelleinrichtung 1 gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Der wesentliche Unter-
schied zwischen dem in Fig. 2 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel und dem in Fig. 3 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel liegt in der geometrischen bzw. kon-
struktiven Gestaltung des elastisch verformbaren
Elements 9. Dieses ist in Fig. 3 im Gegensatz zu
Fig. 2 nicht topfförmig bzw. als Topf, sondern als Kra-
genhülse ausgebildet. Ein Vorteil der Ausführung des
elastisch verformbaren Elements 9 als Kragenhülse
im Vergleich zu dessen topfförmiger Ausführung liegt
darin, dass Erstere einen axialen Durchgang in die
Verstelleinrichtung 1 eröffnet, über welchen z. B. ein

zentrales Befestigungsmittel, wie z. B. eine Befesti-
gungsschraube, der Verstelleinrichtung 1, ohne Wei-
teres einführbar ist.

[0050] Die Kragenhülse, bei welcher es sich typi-
scherweise um ein Umformteil handelt, umfasst ei-
nen axial verlaufenden zylindrischen Mantelabschnitt
17, von welchem antriebsseitig ein radial nach außen
verlaufender Kragenabschnitt 18 abragt. Der Über-
gangsbereich zwischen dem Mantelabschnitt 17 und
dem Kragenabschnitt 18 ist auch hier gerundet, d. h.
mit einem gewissen Radius versehen. Das freie Ende
des Kragenabschnitts 18 ist mit einem Befestigungs-
flansch 19 versehen, über welchen eine drehfeste
Befestigung des elastisch verformbaren Elements 9
an dem Gehäuseteil 11 erfolgt. Die Befestigung des
elastisch verformbaren Elements 9 an dem Gehäu-
seteil 11 erfolgt auch hier über eine form- und kraft-
schlüssige Schraubverbindung.

[0051] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Kragenhülse gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung. Ersichtlich ist der kragenabschnittsseiti-
ge Befestigungsflansch 19 auch hier von größerer
Wandstärke als die übrigen Abschnitte der Kragen-
hülse. Die Wandstärke des Mantelabschnitts 17 liegt
bevorzugt in einem Bereich zwischen 0,1 und 2 mm,
mit Bezug auf die in Fig. 4 dargestellte Bemaßung gilt
hier sonach bevorzugt (D_z – d_z)/2 = 0,1 ... 2 mm.
Der kragenabschnittsseitige Befestigungsflansch 19
liegt radial betrachtet vergleichsweise weit außen, um
eine möglichst „weiche“ Einspannung der Kragenhül-
se zu gewährleisten. Mit Bezug auf die in Fig. 4 dar-
gestellte Bemaßung gilt hier bevorzugt d_f ≥ 1,05 ×
d_z. Ersichtlich nimmt auch bei der Ausführung des
elastisch verformbaren Elements 9 als Kragenhülse
die Außenverzahnung nur einen bestimmten Teil der
Länge des Mantelabschnitts 17 ein. Mit Bezug auf die
in Fig. 4 dargestellte Bemaßung gilt hier bevorzugt
b_h ≥ 1,2 × b.

[0052] Fig. 5 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Kragenhülse gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel der Erfindung. Der wesentliche Unterschied
zu der in Fig. 4 gezeigten Kragenhülse liegt hier in
einem im Bereich des Innenumfangs des Mantelab-
schnitts 17 radial abgesetzten Bereich 20. Der radi-
al abgesetzte Bereich 20 ist durch eine Reduzierung
der Wandstärke des Mantelabschnitts 17 im Bereich
der Außenverzahnung gebildet. Mit Bezug auf die in
Fig. 5 dargestellte Bemaßung gilt bevorzugt d_l ≥ 1,
003 × d_z. Der radial abgesetzte Bereich 20 dient
der Aufnahme des Wellgenerators 7 respektive des
auf dessen Außenumfang angeordneten Wälzlagers
8. Insbesondere ist durch den radial abgesetzten Be-
reich 20 eine axiale Anschlagfläche 21 für das Wälz-
lager 8 respektive dessen Außenring 22 und somit ei-
ne Sicherung gegen unerwünschte axiale Bewegun-
gen des Außenrings 22, des gesamten Wälzlagers 8
und des Wellgenerators 7 gebildet. Der radial abge-
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setzte Bereich 20 kann im Vergleich zu den übrigen
Bereichen des Mantelabschnitts 17 mit einer höheren
Oberflächengüte versehen sein.

[0053] Fig. 6 zeigt eine Prinzipdarstellung eines auf
einem Wellgenerator 7 angeordneten Wälzlagers 8.
Es handelt sich dabei um eine Querschnittsansicht.
Das Wälzlager 8 umfasst einen Außenring 22, wel-
cher im zusammengebauten Zustand der Verstellein-
richtung 1 bzw. des Wellgetriebes 4 an dem Innen-
umfang des elastisch verformbaren Elements 9 an-
liegt, und einen Innenring 23, welches im zusammen-
gebauten Zustand der Verstelleinrichtung 1 bzw. des
Wellgetriebes 4 auf dem Außenumfang des Wellge-
nerators 7 anliegt. Zwischen dem Außenring 22 und
dem Innenring 23 wälzen kugelförmige Wälzkörper
24. Ersichtlich ist der Außenring 22 im Vergleich zu
dem Innenring 23 breiter ausgeführt, d. h. der Außen-
ring 22 weist im Vergleich zu dem Innenring 23 linke
und rechte Überstände auf. Mit Bezug auf die in Fig. 6
dargestellte Bemaßung gilt bevorzugt b_AR ≥ b_IR
+ 0,05 mm. Die Überstände können gleich oder un-
gleich groß sein. Sofern bei dem, oder ungleich groß
sein. Sofern bei dem, insbesondere als Kragenhülse
ausgeführten, elastisch verformbaren Element 9 ein
radial abgesetzter Bereich 20 vorgesehen ist, kann
auf den antriebsseitigen, d. h. in Fig. 6 linken, Über-
stand des Außenrings 22 verzichtet werden. In jedem
Fall befindet sich Laufbahn der Wälzkörper 24 axi-
al fluchtend mit der Außenverzahnung des elastisch
verformbaren Elements 9, d. h. innerhalb des außen-
verzahnten Bereichs des elementseitigen Mantelab-
schnitts 17.

[0054] Fig. 7 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Verstelleinrichtung 1 gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung. Im Unterschied zu
dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel ist hier
zusätzlich ein das Wellgetriebe 4 antriebsseitig ra-
dial teilweise abschließendes, vorderes Deckelele-
ment 16 vorgesehen. Das vordere Deckelelement 16
ist ebenso als Kragenhülse ausgebildet und weist
daher einen zylindrischen Mantelabschnitt 25 und
einen sich radial nach außen erstreckenden Kra-
genabschnitt 26 mit einem Befestigungsflansch 27,
über welchen eine form- und kraftschlüssige, dreh-
feste Befestigung an dem Gehäuseteil 11 erfolgt,
auf. Der deckelelementseitige Mantelabschnitt 25 er-
streckt sich parallel zu dem kragenhülsenseitigen
Mantelabschnitt 17. Im Bereich des freien Endes des
deckelelementseitigen Mantelabschnitts 25 ist ein ra-
dial nach innen ragender Abschnitt 27 vorgesehen ist,
durch welchen ein axialer Anschlag für einen Außen-
ring 22 eines drehfest auf den Wellgenerator 7 auf-
gesetzten Wälzlagers 8 gebildet ist.

[0055] Das vordere Deckelelement 16 ist im Bereich
des Mantelabschnitts 25 als auch Kragenabschnitts
26 derart elastisch verformbar ausgeführt, dass die
durch den Wellgenerator 7 aufgeprägte bzw. auf-

gezwungene betriebsbedingte Verformung des elas-
tisch verformbaren Elements 9 nicht behindert wird.
Die elastische Verformbarkeit des vorderen Deckel-
elements 16 kann beispielsweise durch entsprechen-
de Ausnehmungen und/oder Absätze realisiert sein.

Bezugszeichenliste

1 Verstelleinrichtung
2 Antriebswelle
3 Abtriebswelle
4 Wellgetriebe
5 Kupplung
6 Antriebsmotor
7 Wellgenerator
8 Wälzlager
9 elastisch verformbares Element
10 Hohlrad
11 Gehäuseteil
12 Antriebskettenrad
13 zylindrischer Mantelabschnitt
14 Bodenabschnitt
15 Befestigungsflansch
16 vorderes Deckelelement
17 zylindrischer Mantelabschnitt
18 Kragenabschnitt
19 Befestigungsflansch
20 radial abgesetzter Bereich
21 Anschlagfläche
22 Außenring
23 Innenring
24 Wälzkörper
25 zylindrischer Mantelabschnitt
26 Kragenabschnitt
27 radial nach innen ragender Abschnitt
28 hinteres Deckelelement
29 Anschlagelement

Patentansprüche

1.    Verstelleinrichtung (1), insbesondere zur Ver-
stellung einer Nockenwelle, umfassend eine An-
triebswelle (2), eine Abtriebswelle (3) und ein zwi-
schen der Antriebswelle (2) und der Abtriebswelle (3)
geschaltetes Wellgetriebe (4) mit einem Wellgenera-
tor (7), einem elastisch verformbaren Element (9) und
einem Hohlrad (10), wobei eine elementseitige Au-
ßenverzahnung mit einer hohlradseitigen Innenver-
zahnung in Eingriff steht, dadurch gekennzeichnet,
dass das elastisch verformbare Element (9) drehfest
gelagert ist und das Hohlrad (10) mit der Abtriebswel-
le (3) bewegungsgekoppelt ist.

2.  Verstelleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Wellgetriebe (4) positiv
übersetzt ist.

3.  Verstelleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das elastisch verform-
bare Element (9) topfförmig ausgebildet ist, wobei
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ein sich axial erstreckender zylindrischer Mantelab-
schnitt (13) des Elements (9) abschnittsweise, ins-
besondere im Bereich seines freien Endes, mit der
Außenverzahnung versehen ist und ein sich radial
nach innen erstreckender Bodenabschnitt (14) des
Elements (9) drehfest an einem Gehäuseteil (11) der
Verstelleinrichtung (1) gelagert ist.

4.  Verstelleinrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass ein das Wellgetriebe (4)
antriebsseitig radial abschließendes Deckelelement
(16) vorgesehen ist, welches drehfest an einem oder
dem Gehäuseteil (11) der Verstelleinrichtung (1) ge-
lagert ist, wobei der Bodenabschnitt (14) des elas-
tisch verformbaren Elements (9) drehfest an einem
radial innen liegenden Bereich des Deckelelements
(16) gelagert ist.

5.  Verstelleinrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Deckelelement (16) elas-
tisch verformbar ist.

6.   Verstelleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das elastisch verformbare
Element (9) als Kragenhülse ausgebildet ist, wobei
ein sich axial erstreckender zylindrischer Mantelab-
schnitt (17) des Elements (9) abschnittsweise, ins-
besondere im Bereich seines freien Endes, mit der
Außenverzahnung versehen ist und ein sich radial
nach außen erstreckender Kragenabschnitt (18) des
Elements (9) drehfest an einem Gehäuseteil (11) der
Verstelleinrichtung (1) gelagert ist.

7.  Verstelleinrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandstärke des Kragen-
abschnitts (18) zumindest abschnittsweise größer als
die Wandstärke des Mantelabschnitts (17) ist.

8.  Verstelleinrichtung nach einem der Ansprüche 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandstär-
ke des zylindrischen Mantelabschnitts (13, 17) zu-
mindest im Bereich der Außenverzahnung derart re-
duziert ist, dass ein axialer Anschlag für einen Außen-
ring (22) eines auf dem Wellgenerator (7) gelagerten
Wälzlagers (8) gebildet ist.

9.  Verstelleinrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Außenring (22) des Wälz-
lagers (8) im Vergleich zu dem Innenring (23) des
Wälzlagers (8) axial betrachtet breiter ausgeführt ist.

10.   Verstelleinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein das Wellgetriebe (4) antriebsseitig radial abschlie-
ßendes Deckelelement (16) vorgesehen ist, welches
ebenso als Kragenhülse mit einem zylindrischen
Mantelabschnitt (25) und einem sich radial nach au-
ßen erstreckenden Kragenabschnitt (26) ausgebildet
ist, wobei sich der deckelelementseitige zylindrische
Mantelabschnitt (25) zumindest abschnittsweise par-

allel zu dem elementseitigen zylindrischen Mantelab-
schnitt (13, 17) erstreckt und im Bereich des freien
Endes des deckelelementseitigen zylindrischen Man-
telabschnitts (25) ein radial nach innen ragender Ab-
schnitt (27) vorgesehen ist, durch welchen ein axialer
Anschlag für einen Außenring (22) eines drehfest auf
dem Wellgenerator (7) aufgesetzten Wälzlagers (8)
gebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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