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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung einer No-
ckenwelle (12) mit einem monolithischen Basiskörper (14),
umfassend die folgenden Schritte:
- Bereitstellung eines zumindest abschnittsweise rohrartig
gestalteten Halbzeugs (34), insbesondere eines Rohrkör-
pers,
- sequentielle Erzeugung von zumindest zwei Funktionsab-
schnitten (16), die Nocken (18) ausbilden, jeweils umfas-
send:
- lokale Wärmebehandlung des Halbzeugs (34), wobei die
Wärmebehandlung die Umformbarkeit des Halbzeugs (34)
beim Aufweiten erhöht,
- Aufweiten eines definierten Abschnitts (38) des Halbzeugs
(34) in einer Matrize (40), und
- Kompensation von Wandstärkenänderungen, die durch
das Aufweiten bedingt sind, wobei die Kompensation ei-
ne Wandstärkenkompensation durch axiales Nachschieben
des Halbzeugs (34) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Nockenwelle mit einem
monolithischen Basiskörper. Ferner betrifft die Offen-
barung eine Fertigungsvorrichtung zur Herstellung ei-
ner Nockenwelle mit einem monolithischen Grund-
körper. Schließlich bezieht sich die Offenbarung auch
auf Nockenwellen deren Herstellung zumindest ge-
mäß einigen Aspekten der vorliegenden Offenbarung
erfolgt.

[0002] Aus der DE 14 52 375 A ist ein Verfahren zur
Verformung von Metallhohlkörpern bekannt, welches
dazu nutzbar ist, Ösen auszubilden, wobei das Ver-
fahren eine abschnittsweise Verformung des Werk-
stücks durch Innenhochdruckumformen umfasst, wo-
bei umzuformende Bereiche des Werkstücks einer
Wärmebehandlung unterzogen werden, und wobei
ein Materialnachschub erfolgt, um Wandstärkereduk-
tionen durch die Umformung entgegenzuwirken. Die
Umformung umfasst eine Ausbeulung der Wandung
des Werkstücks, wobei die Kontur des umzuformen-
den Bereichs durch rotierende Hohlkörper definiert
wird, welche um eine Längsachse rotieren, die paral-
lel zur Längsachse des Werkstücks ist. Der zur Um-
formung genutzte Druck ist ein pneumatischer Druck.
Bauteile, die gemäß der DE 14 52 375 A gefertigt wer-
den, eignen sich zur Verwendung als Bauelement für
Treppengeländer und Ähnliches.

[0003] Aus der US 2003/0221514 A1 ist ein Verfah-
ren zur Herstellung von Kraftübertragungselementen,
bspw. Nockenwellen, bekannt, wobei eine äußere
Gestalt des Bauelements durch Beaufschlagung ei-
nes Innenraums des Bauteils mit hohem Druck er-
zeugbar ist, wobei mehrere Gestaltelemente, etwa
Nocken, in einer Form ausgebildet werden, wobei
Maßnahmen zum axialen Nachschieben des Werk-
stücks zur Vermeidung von Wandstärkeschwächun-
gen vorgesehen sind, und wobei eine Wärmebehand-
lung vorgenommen wird, um die Umformbarkeit des
Werkstücks zu erhöhen. Die US 2003/0221514 A1
schlägt keine sequentielle Ausformung mehrerer
Funktionsabschnitte am Werkstück vor, die eine Re-
lativbewegung zwischen dem Werkstück und einem
Umformwerkzeug umfasst.

[0004] Die US 6,044,678 A bezieht sich auf ein Ver-
fahren zur Herstellung eines rohrförmigen Hohlkör-
pers, der Abschnitte mit vergrößertem Durchmes-
ser aufweist, die in einer Längsrichtung des Hohlkör-
pers voneinander beabstandet sind, wobei zur Aus-
formung der Abschnitte eine Beaufschlagung des
Innenraums des Hohlkörpers mit hohem Druck er-
folgt, wobei verschiedene Abschnitte mit vergrößer-
tem Durchmesser sequentiell gefertigt werden. Die
US 6,044,678 A schlägt keine Wärmebehandlung zur
Erhöhung der Umformbarkeit vor.

[0005] Typische Anwendungen für Wellenbauteile
finden sich etwa beim Antriebsstrang von Fahr-
zeugen. Insbesondere Verbrennungsmotoren wei-
sen üblicherweise Nockenwellen auf, die beim Ventil-
trieb Verwendung finden. Wellenbauteile können je-
doch auch Verwendung als Getriebewellen, Massen-
ausgleichswellen, Antriebswellen oder Ähnliches fin-
den.

[0006] Zur Veranschaulichung verschiedener As-
pekte und Prinzipien der vorliegenden Offenbarung
dient beispielhaft die Herstellung von Nockenwellen.
Dies ist jedoch nicht in einschränkendem Sinne zu
verstehen. Die Prinzipien und Merkmale zumindest
einiger Ausführungsbeispiele können auch auf ab-
weichend genutzte Wellenbauteile übertragen wer-
den.

[0007] Im Rahmen der vorliegenden Offenbarung ist
unter einem Wellenbauteil allgemein ein Bauteil zu
verstehen, das drehbar gestaltet und mit zumindest
einem Anbauelement versehen ist. Bei den Anbau-
elementen kann es sich etwa um Nocken, Zahnräder,
Sensoren, Lagerschalen, Riemenscheiben und Ähn-
liches handeln.

[0008] Zur Herstellung von Nockenwellen sind ver-
schiedene Verfahren bekannt. Es sind Nockenwellen
bekannt, die durch Gießen einer Rohkontur und an-
schließende Bearbeitung hergestellt werden. Ferner
kommen geschmiedete Nockenwellen zum Einsatz.
Daneben sind sog. gebaute Nockenwellen bekannt,
bei denen ein rohrartig oder schaftartig gestalteter
Grundkörper vorgesehen ist, an dem Anbauteile fi-
xiert oder festgelegt werden. Die Befestigung der An-
bauteile kann beispielhaft mittels Formschluss, Kraft-
schluss, Stoffschluss oder kombinierter Fügeverfah-
ren erfolgen.

[0009] Gebaute Nockenwellen können auch durch
ein IHU-basiertes Verfahren erzeugt werden. IHU-
Verfahren (Innenhochdruckumformen) umfassen üb-
licherweise ein partielles plastisches Verformen, ins-
besondere ein radiales Aufweiten, eines Halbzeugs.
Auf diese Weise können etwa Sitze für Anbauteile
aufgeweitet werden, um die Anbauteile fest mit dem
Grundkörper zu verbinden.

[0010] Daneben sind sog. monolithische Nocken-
wellen bekannt, die mittels IHU-Umformung herstell-
bar sind. Bei einer monolithisch hergestellten No-
ckenwelle dieser Art, werden die „Anbauteile“ durch
den Basiskörper selbst gebildet. Mit anderen Worten
wird der Basiskörper abschnittsweise etwa durch ein
IHU-basiertes Verfahren derart aufgeweitet und ver-
formt, dass der aufgeweitete Bereich selbst etwa ei-
nen Nocken oder einen ähnlichen Funktionsabschnitt
ausbilden kann. Üblicherweise ist ferner eine Nach-
bearbeitung erforderlich.
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[0011] Eine derartige monolithische Nockenwelle,
deren Herstellung auf einem IHU-Verfahren basiert,
ist etwa aus der DE 44 27 201 A1 bekannt. Auf die-
se Weise lassen sich Nockenwellen und ähnlich ge-
staltete Wellenbauteile mit wenigen Fertigungsschrit-
ten und Umformschritten herstellen. Ein Vorteil des
Verfahrens besteht in einem geringen Materialauf-
wand, der sich in einem geringen Gewicht nieder-
schlägt. Dies kann sich positiv auf das Betriebsver-
halten auswirken und schlussendlich etwa zur Re-
duktion des Treibstoffverbrauchs beitragen. Ferner
erlaubt die IHU-basierte Herstellung monolithischer
Nockenwellen, die Ausbildung von integrierten Funk-
tionsabschnitten, wie etwa Nocken, Lagersitzen, Auf-
nahmesitzen oder dergleichen, wobei durch das Um-
formen ein günstiger Faserverlauf im Bauteil bewirkt
wird. Dies ist grundsätzlich der Bauteilfestigkeit zu-
träglich.

[0012] Üblicherweise werden mehrere, wenn nicht
alle Anbauteile/Nocken einer Nockenwelle gleich-
zeitig durch Innenhochdruckumformen ausgeformt.
Hierbei muss jedoch auch die jeweilige axiale Orien-
tierung der Anbauteile beachtet werden. Schlussend-
lich führt dies häufig dazu, dass das auszuformen-
de Wellenbauteil axial derart festgelegt ist, dass beim
Umformen kaum Material nachfließen kann. Dies ver-
stärkt den Effekt der Ausdünnung/Wandstärkenredu-
zierung. Die erforderlichen Gestaltänderungen und
die auftretenden Umformgrade führen oft zu einer
Ausdünnung des Materials bzw. zu einer Wandstär-
kenreduzierung. Dies gilt umso mehr, je deutlicher die
Kontur des Anbauteils vom Grundkörper abhebt.

[0013] Insbesondere bei Nockenwellen, die eine
Mehrzahl von Nocken bzw. ähnlichen Anbauteilen
aufweisen, die wiederum eine Mehrzahl von ent-
sprechend umgeformten/aufgeweiteten Abschnitten
bedingen, treten lokal hohe Dehnungen auf, die
mit Wandstärkenreduktionen/-einschnürungen ein-
hergehen. Demgemäß unterliegt die Herstellung mo-
nolithischer Wellenbauteile unter Nutzung von IHU-
Verfahren technologischen Randbedingungen, die
bislang einer weiteren Verbreitung entgegenstehen.

[0014] Bei bekannten IHU-basierten Verfahren zur
Herstellung monolithischer Nockenwellen sind ferner
sehr hohe Drücke erforderlich, um die gewünschten
Umformgrade überhaupt erreichen zu können. Dies
erhöht einerseits den Aufwand zur Bereitstellung des
erforderlichen Drucks (beispielhaft bis über 3000 bar)
und andererseits für die Abdichtung, etwa zwischen
einem IHU-Werkzeug in Form einer Lanze oder Son-
de und dem Basiskörper, an dem die Funktionsab-
schnitte ausgeformt werden sollen.

[0015] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Offenbarung die Aufgabe zugrunde, ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Wellenbauteils mit einem
monolithischen Basiskörper sowie eine entsprechen-

de Fertigungsvorrichtung anzugeben, die die Herstel-
lung von Wellenbauteilen, insbesondere von Nocken-
wellen, mit höherer Präzision erlauben, wobei die
Bauteile eine hohe Festigkeit aufweisen sollen. Vor-
zugsweise lassen sich Wellenbauteile mit integrier-
ten Funktionsabschnitten erzeugen, die einen verrin-
gerten Aufwand zur Nachbearbeitung erlauben. Vor-
zugsweise kann die Umformung bei geringeren Wirk-
mediendrücken durchgeführt werden, als dies etwa
bei etablierten IHU-Verfahren erforderlich wäre. Fer-
ner ist es bevorzugt, wenn der Aufwand zur Handha-
bung wie zur Fixierung des Bauteils reduziert werden
kann. Schließlich sollen die gemäß dem Verfahren er-
zeugten Wellenbauteile möglichst günstige Werkstof-
feigenschaften mit sich bringen. Vorzugsweise las-
sen sich Wellenbauteile mit integral ausgeformten
Anbauteilen herstellen, die Funktionsabschnitte be-
reitstellen, wobei die erforderliche Umformung mög-
lichst nicht zu einer übermäßigen Wandstärkenre-
duktion führt.

[0016] Das Verfahren betreffend wird die Aufgabe
der vorliegenden Offenbarung durch ein Verfahren
zur Herstellung einer Nockenwelle mit einem monoli-
thischen Basiskörper gelöst, wobei das Verfahren die
folgenden Schritte umfasst:

- Bereitstellung eines zumindest abschnittswei-
se rohrartig gestalteten Halbzeugs, insbesonde-
re eines Rohrkörpers,

- sequentielle Erzeugung von zumindest zwei
Funktionsabschnitten, die Nocken ausbilden, je-
weils umfassend:

- lokale Wärmebehandlung des Halbzeugs, wo-
bei die Wärmebehandlung die Umformbarkeit
des Halbzeugs beim Aufweiten erhöht,

- Aufweiten eines definierten Abschnitts des
Halbzeugs in einer Matrize, und

- Kompensation von Wandstärkenänderungen,
die durch das Aufweiten bedingt sind, wobei die
Kompensation eine Wandstärkenkompensation
durch axiales Nachschieben des Halbzeugs um-
fasst.

[0017] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese
Weise vollkommen gelöst.

[0018] Erfindungsgemäß erfolgt nämlich die Erzeu-
gung des Funktionsabschnitts separat, also zeitlich
versetzt zur Erzeugung etwaiger weiterer Funkti-
onsabschnitte. Mit anderen Worten können mehrere
Funktionsabschnitte des Wellenbauteils, sofern vor-
handen, sequentiell erzeugt werden. Für jeden zu er-
zeugenden Funktionsabschnitt lassen sich die Teil-
schritte der Wärmebehandlung, des Aufweitens so-
wie der Kompensation separat ausführen.

[0019] Dies hat den Vorteil, dass jeder Erzeugungs-
schritt, also jedes Aufweiten/Umformen mit einem



DE 10 2016 112 157 B4    2019.05.23

4/19

Kompensationsschritt koppelbar ist. Dies kann dazu
beitragen, die Wandstärkenreduktion/Einschnürung
der Wandstärke zu begrenzen. Mit anderen Wor-
ten kann Material nachgeschoben bzw. nachgedrückt
werden, und zwar jeweils pro Funktionsabschnitt. Die
Kompensation kann sich zeitlich zumindest teilwei-
se mit dem Aufweiten überlagern. Mit anderen Wor-
ten kann bereits beim Umformen/Aufweiten des Ab-
schnitts Material nachgeschoben werden. Da die Er-
zeugung der Funktionsabschnitte sequentiell, also
nacheinander, erfolgt, kann die Kompensation auch
sequentiell, jeweils pro Funktionsabschnitt, durchge-
führt werden.

[0020] Mit anderen Worten kann unter Beibehaltung
der gewünschten Genauigkeit der axialen Positionie-
rung der Funktionsabschnitte gleichwohl genügend
Material nachgeschoben werden, um eine übermäßi-
ge Wandstärkenreduktion zu vermeiden.

[0021] Die Wärmebehandlung, die dem Aufweiten
mittelbar oder unmittelbar vorgelagert ist, erlaubt ein
Aufweiten des Abschnitts des Halbzeugs bei niedri-
geren Drücken, als dies bei einem nicht erwärmten
Werkstück erforderlich wäre. Mit anderen Worten er-
laubt die Wärmebehandlung eine Warmumformung.

[0022] Vorzugsweise umfasst das Verfahren eine
sequentielle Erzeugung zumindest zweier axial von-
einander versetzter Funktionsabschnitte, wobei die
Erzeugung jedes Funktionsabschnitts jeweils eine lo-
kale Wärmebehandlung, ein lokales Aufweiten sowie
eine mit dem Aufweiten gekoppelte Kompensation
umfasst.

[0023] Im Hinblick auf die axiale Positionierung der
Anbauteile ist es möglich, jeden neu zu erzeugenden
Funktionsabschnitt separat zu platzieren und auszu-
richten, etwa in Bezug auf eine Längenreferenz. Dies
kann insgesamt zu einer erhöhten Bauteilgenauigkeit
führen, die weniger abhängig von den Umformgra-
den bzw. der Menge des nachgeschobenen/nachge-
pressten Materials ist.

[0024] Bei dem Wellenbauteil kann es sich insbe-
sondere um eine Nockenwelle handeln, wobei die
Funktionsabschnitte, zumindest eine Mehrzahl da-
von, Nocken ausbilden. Üblicherweise wird eine Lauf-
fläche der Nocken anschließend durch eine Nach-
bearbeitung, insbesondere eine spanende Nachbe-
arbeitung erzeugt. Bei dem Wellenbauteil kann es
sich jedoch auch um ein Bauteil für einen Massen-
ausgleichstrieb, eine Getriebewelle, eine Antriebwel-
le, allgemein um wellenartige Bauteile, die mit integral
ausgebildeten Anbauteilen versehen sind, handeln.

[0025] Indem die Schritte der Wärmebehand-
lung, des Aufweitens sowie der Kompensati-
on von Längenänderungen/Wandstärkenänderun-
gen jeweils separat nur lokal beim Halbzeug durchge-

führt werden, lässt sich die Formgebung des gesam-
ten Wellenbauteils in Teilprozesse zergliedern, die,
bei Betrachtung des einzelnen Funktionsabschnitts,
höhere Umformgrade bzw. höhere Genauigkeiten er-
möglichen.

[0026] Durch die Wärmebehandlung wird eine War-
mumformung des Halbzeugs zur Erzeugung des je-
weiligen Funktionsabschnitts ermöglicht. Dies geht
einher mit einer deutlichen Absenkung des erforder-
lichen Fluiddrucks/Wirkmediendrucks. So ist es vor-
stellbar, bereits mit einem Fluiddruck von kleiner als
1000 bar die Funktionsabschnitte auszuformen.

[0027] Die Kompensation umfasst eine Wandstär-
kenkompensation durch Nachschieben des Halb-
zeugs, insbesondere durch axiales Nachschieben.
Mit anderen Worten kann sequentiell, idealerweise
für jeden Erzeugungsschritt, etwas Material nachge-
schoben werden, um eine übermäßige Wandstärken-
reduzierung zu vermeiden. Das Nachschieben erfolgt
sequentiell analog zum Aufweiten. Somit kann insge-
samt eine höhere Genauigkeit und Maßhaltigkeit ge-
währleistet werden.

[0028] Das Nachschieben erfolgt taktweise synchro-
nisiert mit dem Ausformen des jeweiligen Funktions-
abschnitts. Das Nachschieben des Materials kann
grundsätzlich von einer Seite oder von beiden Seiten
erfolgen. Beim Nachschieben von einer Seite kann
auf der gegenüberliegenden Seite zumindest ein Ge-
genhalter vorgesehen sein.

[0029] Insgesamt ist das mit den Funktionsabschnit-
ten versehene Wellenbauteil kürzer als das Halb-
zeug. Mit anderen Worten ist die axiale Ausdehnung
des Wellenbauteils kleiner als die axiale Ausdehnung
des Halbzeugs, das mit einem Längenzuschlag für
die Kompensation versehen ist.

[0030] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung umfasst das Verfahren ferner die die Er-
zeugung mehrerer Funktionsabschnitte und mehre-
re Kompensationsschritte, wobei ein Kompensations-
schritt jeweils mit einem Erzeugungsschritt gekoppelt
ist, vorzugsweise synchronisiert ist.

[0031] Im Rahmen dieser Ausgestaltung ist unter
einem Wandstärkenkompensationsschritt eine Kom-
pensation durch axiales Nachschieben von Material
zu verstehen. Mit anderen Worten erlaubt das Nach-
schieben des Materials im Bereich des aufgeweiteten
Funktionsabschnitts eine Erhöhung der Restwand-
stärke bzw. geringere Reduzierung der Wandstär-
ke, verglichen mit konventionellen Verfahren. Das
nachgeschobene Material würde das Wellenbauteil
insgesamt „kürzer“ machen. Durch entsprechendes
Nachschieben bzw. Bereitstellung eines bewusst län-
ger gewählten Halbzeugs kann die Längenänderung
kompensiert werden.
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[0032] Gemäß einer beispielhaften Ausgestaltung
gewährleistet die Wandstärkenkompensation eine
definierte Mindestwandstärke im Umformbereich der
Funktionsabschnitte. Die Mindestwandstärke, die
sich gemäß dem Verfahren ergibt, ist größer als ei-
ne Mindestwandstärke, die sich bei einer simultanen
Komplettumformung ergeben würde, bei der mehre-
re Funktionsabschnitte, die axial zueinander versetzt
sind, gleichzeitig ausgebildet werden.

[0033] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung des Verfahrens erfolgt die Wärmebehand-
lung sequentiell, wobei die Wärmebehandlung ein in-
duktives Erwärmen oder ein Erwärmen mittels Wi-
derstandsheizung umfasst, und wobei die Wärme-
behandlung vorzugsweise lokal in einem Bereich er-
folgt, der anschließend durch das Aufweiten umge-
formt wird.

[0034] Auf diese Weise kann lokal in dem Bereich,
der für die Umformung vorgesehen ist, durch die Er-
wärmung die Umformfähigkeit des Werkstoffs erhöht
werden. Da das Umformen jedoch nur lokal erfolgt,
ist kein übermäßig hoher Energieeintrag erforderlich.
Durch die Erwärmung können die zum Umformen er-
forderlichen Kräfte reduziert werden. Dies führt zu ei-
nem deutlich verringerten Fluiddruck, der für die Um-
formung erforderlich ist.

[0035] Wenn Funktionsabschnitt erzeugt ist, kann
der nächste zum Aufweiten vorgesehene Abschnitt
des Halbzeugs erwärmt werden, so dass anschlie-
ßend auch dieser Abschnitt aufgeweitet werden
kann. Auf diese Weise kann die Wärmebehandlung
jeweils dem Umformschritt vorgelagert sein, wobei
insgesamt die Wärmebehandlung mit dem Umfor-
men synchronisiert aber zeitversetzt zum Umformen
vorgesehen ist.

[0036] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung umfasst die Wärmebehandlung ein Aufbrin-
gen eines Schutzgases. Bei dem Schutzgas kann
es sich insbesondere um ein Inertgas handeln. Das
Schutzgas dient als Zunderschutz. Durch das Auf-
bringen des Schutzgases wird eine übermäßige Zun-
derbildung vermieden, die sich beim Umformen nach-
teilig auswirken könnte. Bei dem Inertgas kann es
sich etwa um Stickstoff handeln.

[0037] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung des Verfahrens erfolgt die Wärmebehand-
lung lokal durch eine Wärmebehandlungssonde. Die
Wärmebehandlungssonde kann auch als Lanze be-
zeichnet werden. Die Wärmebehandlungssonde ist
beispielhaft dazu ausgestaltet, in das Halbzeug ein-
zufahren und den zum Aufweiten vorgesehenen Ab-
schnitt von innen zu erwärmen. Gemäß einer alterna-
tiven Ausgestaltung ist die Wärmebehandlungssonde
ringartig ausgestaltet und kann das Halbzeug im Be-

reich des zum Aufweiten definierten Abschnitts von
außen erwärmen.

[0038] Es versteht sich, dass auch eine Kombinati-
on aus Erwärmung von innen und Erwärmung von
außen vorstellbar ist. Da nur eine begrenzte loka-
le Wärmebehandlung erfolgt, steigt der Energieauf-
wand nicht übermäßig an. Darüber hinaus ist das
Halbzeug in den Bereichen, die nicht durch die Wär-
mebehandlung erweicht sind, weiterhin sehr fest. Auf
diese Weise können Haltekräfte, Vorschubkräfte und
insbesondere für das Nachschieben des Materials
erforderliche Kräfte zur Wandstärkenkompensation
bzw. zur Beibehaltung der Wandstärke sicher in das
Werkstück eingebracht werden.

[0039] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung des Verfahrens erfolgt die Erzeugung des
zumindest einen definierten Funktionsabschnitts des
Halbzeugs in einer Matrize, die eine Kavität für je-
weils einen Funktionsabschnitt bereitstellt, wobei das
Halbzeug, zur Erzeugung einer Mehrzahl von Funk-
tionsabschnitten, zwischen zwei entsprechenden Er-
zeugungsschritten relativ zur Matrize bewegt wird.
Die Bewegung des Halbzeugs kann auch als Vor-
schubbewegung bezeichnet werden. Die Bewegung
weist zumindest eine Axialkomponente auf, um axial
zueinander versetzte Funktionsabschnitte auszubil-
den. Gleichwohl kann die Bewegung auch eine Rota-
tionskomponente umfassen, etwa um einen Winkel-
versatz zwischen zwei Funktionsabschnitten herbei-
zuführen.

[0040] Es ist vorstellbar, eine einzige Matrize für die
Erzeugung sämtlicher Funktionsabschnitte des Wel-
lenbauteils zu nutzen. Gleichwohl ist es auch vor-
stellbar, zwei oder drei verschiedenartige Matrizen
zu nutzen. Beispielhaft kann eine erste Matrize dazu
ausgebildet sein, Einlassnocken auszubilden. Dem-
gemäß kann eine zweite Matrize ausgebildet sein,
Auslassnocken auszubilden. Gleichwohl ist es bevor-
zugt, wenn zumindest eine Matrize, die für die Her-
stellung des Wellenbauteils genutzt wird, bei ein und
demselben Bauteil mehrfach genutzt wird, um zeitlich
versetzt mehrere Funktionsabschnitte auszubilden.

[0041] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung des Verfahrens erfolgt das Aufweiten zumin-
dest eines Abschnitts des Halbzeugs in einer ge-
kühlten Matrize. Diese Maßnahme hat den Vorteil,
dass die Wärmebehandlung nicht nur zum Erweichen
des Werkstoffs führt. In der gekühlten Matrize kann
der Funktionsabschnitt während des Aufweitens oder
direkt nach dem Aufweiten abgekühlt werden. Die-
ser Vorgang kann insbesondere ein Abschrecken
umfassen. Auf diese Weise erlaubt die Kombination
aus Wärmebehandlung und definiertem Abkühlen ein
Härten des Werkstücks. Die gekühlte Matrize kann
Kühlkanäle umfassen, in denen ein Kühlfluid strömt.
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Bei dem Kühlfluid kann es sich um Kühlwasser oder
um ähnliche Kühlfluide handeln.

[0042] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
Verfahrens ist es bevorzugt, wenn das Aufweiten
in der gekühlten Matrize ein Härten des erzeugten
Funktionsabschnitts umfasst. Die Wärmebehandlung
kann ein Austenitisieren des zum Aufweiten vorgese-
henen Abschnitts umfassen. Auf diese Weise wird die
Umformfähigkeit dieses Abschnitts deutlich erhöht.
Das Abschrecken oder Abkühlen beim Kontakt des
aufgeweiteten Funktionsabschnitts mit der gekühlten
Matrize bewirkt ein lokales Härten bzw. Oberflächen-
härten des Werkstoffs.

[0043] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung des Verfahrens erfolgt das Aufweiten durch
Beaufschlagung mit einem unter Druck stehenden
Fluid, wobei der aufzuweitende Abschnitt in der Ma-
trize aufgenommen wird, wobei ein Umformwerkzeug
in das Halbzeug eingeführt wird, und wobei ein Wirk-
abschnitt des Umformwerkzeugs einer Kavität der
Matrize zugeordnet wird, die die Form des aufgewei-
teten Abschnitts definiert. Mit anderen Worten kann
der Funktionsabschnitt durch ein IHU-basiertes Ver-
fahren erzeugt werden. Das Umformen bzw. Aufwei-
ten wird vorrangig nicht dazu genutzt, ein separates
Anbauteil am Halbzeug festzulegen. Vielmehr wird
das Aufweiten genutzt, um ein integriertes Anbauteil
auszubilden, das auf Basis des Halbzeugs selbst ent-
steht.

[0044] Es versteht sich, dass dies nicht ausschließt,
dass ggf. weitere Anbauteile, wie etwa Zahnrä-
der, Kettenräder, Riemenscheiben oder dergleichen
durch ein IHU-basiertes Fügeverfahren mit dem Bau-
teil verbunden werden.

[0045] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung des Verfahrens wird der Wirkabschnitt des
Umformwerkzeugs mittels temperaturfester Dichtun-
gen gegenüber dem Halbzeug abgedichtet. Auf die-
se Weise kann die erforderliche Abdichtung zum Auf-
bringen des zur Umformung erforderlichen Drucks
auch bei einem lokal erwärmten Werkstück gewähr-
leistet werden. Bei den temperaturfesten Dichtungen
kann es sich etwa um Metalldichtungen handeln.

[0046] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausge-
staltung wird der aufzuweitende Abschnitt durch ei-
ne definierte Deformation des Halbzeugs in der Matri-
ze gegenüber dem Wirkabschnitt des Umformwerk-
zeugs abgedichtet. Mit anderen Worten weist das
Halbzeug beispielhaft einen Innendurchmesser auf,
der derart an das Umformwerkzeug angepasst ist,
dass dieses in das Innere des Halbzeugs einge-
führt werden kann. Jedoch ist das Spiel zwischen
einer Innenwandung des Halbzeugs und dem Um-
formwerkzeug, insbesondere einer Außenwandung
davon, derart gewählt, dass bereits eine leichte De-

formation oder Stauchung des Halbzeugs eine hinrei-
chende Abdichtung des Wirkabschnitts bewirkt. Mit
anderen Worten kann die Matrize derart ausgelegt
werden, dass das Halbzeug in Randbereichen, die
dem aufzuweitenden Abschnitt benachbart sind, zu-
sammengedrückt wird, wenn die Matrize geschlos-
sen ist. Auf diese Weise kann sich eine leichte Ein-
schnürung ergeben, die die Abdichtung bewirkt.

[0047] Beispielhaft erfolgt die definierte Deformati-
on unter Beachtung einer vorgegebenen Dehnung
oder einer vorgegebenen Vorspannung. Vorzugswei-
se erfolgt die definierte Deformation im Wesentlichen
elastisch, so dass der zusammengedrückte Bereich
des Halbzeugs wieder „ausfedert“, wenn die Matrize
geöffnet wird. Auf diese Weise erlaubt die temporä-
re Verengung ein einfaches Abführen oder Bewegen
des Umformwerkzeugs in Bezug auf das Halbzeug.

[0048] Beispielhaft ist die Matrize als zweiteilige oder
mehrteilige Matrize ausgeführt. Demgemäß können
auch relativ komplexe Funktionsabschnitte ausgebil-
det werden. Ferner kann die Matrize derart ausge-
legt werden, dass sich bei geschlossener Matrize ei-
ne Übermaßpassung oder Presspassung zwischen
der Matrize und dem Außendurchmesser des Halb-
zeugs ergibt.

[0049] Die Abdichtung des Wirkabschnitts des Um-
formwerkzeugs gegenüber dem Halbzeug kann auch
Gegenstand einer eigenständigen Erfindung sein.
Insbesondere ist es vorstellbar, diese Art der Abdich-
tung auch bei Verfahren zur Herstellung von Wellen-
bauteilen zu nutzen, die nicht monolithisch gestaltet
sind.

[0050] Mit anderen Worten kann die Art der Abdich-
tung etwa auch für sog. gebaute Nockenwellen ge-
nutzt werden, bei denen Anbauteile durch ein IHU-ba-
siertes Verfahren mit einem Grundkörper gefügt wer-
den. In ähnlicher Weise kann die gezeigte Art der Ab-
dichtung zwischen dem Wirkabschnitt des Umform-
werkzeugs und dem Halbzeug auch für Verfahren zur
Herstellung von Wellenbauteilen benutzt werden, bei
denen mehrere Funktionsabschnitte gleichzeitig (si-
multan) aufgeweitet werden.

[0051] Es ist bevorzugt, wenn die Abdichtung durch
definierte Deformation des Halbzeugs mit einer Wär-
mebehandlung verknüpft ist. Insbesondere eignet
sich diese Art der Abdichtung dann, wenn die Tem-
peratur des Halbzeugs für konventionelle Dichtungen
zu hoch ist.

[0052] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Offenbarung wird die Aufgabe der Erfindung
durch eine Nockenwelle mit einem monolithischen
Basiskörper gelöst, an dem zumindest zwei als No-
cken ausgebildete Funktionsabschnitte ausgebildet
sind, wobei die Nocken gemäß einer Ausführungs-
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form des Verfahrens gemäß der Offenbarung se-
quentiell erzeugt sind.

[0053] Es versteht sich, dass ein offenbarungsge-
mäßes Verfahren auch zur Herstellung anderer Wel-
lenbauteile nutzbar ist.

[0054] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung wird die Aufgabe der Offenbarung
durch eine Vorrichtung zur Herstellung einer Nocken-
welle mit einem monolithischen Basiskörper gelöst,
wobei die Vorrichtung Folgendes aufweist:

- eine Zuführung zur Bereitstellung eines zumin-
dest abschnittsweise rohrartig gestalteten Halb-
zeugs, insbesondere eines Rohrkörpers,

- eine Wärmebehandlungseinheit mit einer Wär-
mebehandlungssonde zur lokalen Wärmebe-
handlung des Halbzeugs in einem Abschnitt, der
für eine Aufweitung vorgesehen ist, um einen
Funktionsabschnitt auszubilden, der einen No-
cken bildet, wobei die Wärmebehandlung zur Er-
höhung der Umformbarkeit des Halbzeugs beim
Aufweiten vorgesehen ist, und wobei die Wär-
mebehandlungseinheit dazu ausgebildet ist, se-
quentiell mehrere Abschnitte des Halbzeugs auf-
zuweiten.

- eine Umformeinheit mit einer Matrize und ei-
nem Umformwerkzeug zum Aufweiten eines de-
finierten Abschnitts des Halbzeugs,

- eine Vorschubeinheit, die durch einen Werk-
stückvorschub eine sequentielle Erzeugung zu-
mindest zweier axial voneinander versetzter
Funktionsabschnitte ermöglicht, und

- eine Kompensationseinheit, die zur Kompen-
sation durch Nachschieben des Halbzeugs, ins-
besondere durch axiales Nachschieben, ausge-
bildet ist, wobei das Nachschieben mit dem Auf-
weiten gekoppelt ist,
wobei die Vorrichtung zur sequentiellen Erzeu-
gung von zumindest zwei Funktionsabschnitten,
die Nocken ausbilden, ausgebildet ist, jeweils
umfassend:

- lokale Wärmebehandlung des Halbzeugs
durch die Wärmebehandlungseinheit, wobei die
Wärmebehandlung die Umformbarkeit des Halb-
zeugs beim Aufweiten erhöht,

- Aufweiten eines definierten Abschnitts des
Halbzeugs durch die Umformeinheit, und

- Kompensation von Wandstärkenänderungen,
die durch das Aufweiten bedingt sind, durch die
Kompensationseinheit, wobei die Kompensati-
on eine Wandstärkenkompensation durch axia-
les Nachschieben des Halbzeugs umfasst.

[0055] Auch auf diese Weise wird die Aufgabe der
Erfindung vollständig gelöst.

[0056] Die Kompensation, insbesondere das Nach-
schieben, ist zeitlich mit dem Aufweiten gekoppelt.
Beispielhaft kann die Kompensation simultan zum
Aufweiten erfolgen. Allgemein besteht zumindest ab-
schnittsweise eine zeitweise Überlappung zwischen
dem Aufweiten und der Kompensation.

[0057] Die Kompensationseinheit und die Vorschub-
einheit können miteinander kombiniert sein, also
durch lediglich eine strukturelle Einheit gebildet sein,
die zur Bewegung des Werkstücks ausgebildet ist.
Demgemäß ist gemäß zumindest einigen beispielhaf-
ten Ausführungsformen eine kombinierte Kompen-
sations- und Vorschubeinheit vorgesehen. Die Kom-
pensationseinheit und/oder die Vorschubeinheit kön-
nen auch dazu ausgebildet sein, das Werkstück um
seine Längsachse zu rotieren.

[0058] Vorzugsweise umfasst die Umformeinheit ei-
ne Matrize, die zur sequentiellen Erzeugung meh-
rerer Funktionsabschnitte ausgebildet ist. Ferner ist
vorzugsweise eine Wärmebehandlungseinheit vor-
gesehen, die dazu ausgebildet ist, sequentiell meh-
rere Abschnitte des Halbzeugs aufzuweiten. In ähn-
licher Weise ist vorzugsweise ein Umformwerkzeug
vorgesehen, mit dem sequentiell eine Mehrzahl von
Abschnitten des Halbzeugs aufgeweitet werden kön-
nen. Das Umformwerkzeug kann eine Sonde umfas-
sen, die entlang einer Längsrichtung des Halbzeugs
relativ zum Halbzeug bewegbar ist. Vorzugsweise er-
folgt die Wärmebehandlung lokal in einem Bereich,
der anschließend durch das Umformwerkzeug aufge-
weitet wird, wenn dieser Bereich in der Matrize auf-
genommen ist, die eine Kontur für die Aufweitung be-
reitstellt.

[0059] Es versteht sich, dass die Vorrichtung bei-
spielhaft etwa auch eine Prozessgaszuführung zur
Zuführung eines Inertgases aufweisen kann, das
die Wärmebehandlung günstig beeinflusst. Ferner
ist beispielhaft eine Kühleinheit vorstellbar, die dazu
ausgebildet ist, die Matrize zu kühlen. Auf diese Wei-
se kann eine Abschreckung oder Härtung der zuvor
erhitzten und aufgeweiteten Bereiche des Halbzeugs
bewerkstelligt werden, wenn diese in Kontakt mit der
Matrize treten.

[0060] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale der Offenbarung nicht nur in der jeweils
angegebenen Kombination, sondern auch in ande-
ren Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar
sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Offenba-
rung zu verlassen.

[0061] Weitere Merkmale und Vorteil der Offenba-
rung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:
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Fig. 1 eine teilweise geschnittene Ansicht eines
Wellenbauteils in Form einer Nockenwelle ent-
lang seiner Längserstreckung;

Fig. 2 eine schematische, stark vereinfachte
Darstellung einer Fertigungsvorrichtung zur Her-
stellung von Wellenbauteilen;

Fig. 3 eine schematische, stark vereinfachte An-
sicht von Komponenten einer Vorrichtung zur
Herstellung von Wellenbauteilen, zur Veran-
schaulichung eines Wärmebehandlungsschrit-
tes;

Fig. 4 eine weitere schematische, stark verein-
fachte Teilansicht einer Vorrichtung zur Herstel-
lung von Wellenbauteilen, die gegenüber der in
Fig. 3 gezeigten Gestaltung abgewandelt ist;

Fig. 5 eine weitere schematische, stark verein-
fachte Ansicht von Komponenten einer Vorrich-
tung zur Herstellung von Wellenbauteilen, zur
Veranschaulichung weiterer Verfahrensschritte;

Fig. 6 eine weitere schematische, stark verein-
fachte Ansicht von Komponenten einer Vorrich-
tung zur Herstellung von Wellenbauteilen, zur
Veranschaulichung eines Umformwerkzeugs;

Fig. 7 eine weitere schematische, stark verein-
fachte Ansicht von Komponenten einer Vorrich-
tung zur Herstellung von Wellenbauteilen, die ei-
ne gegenüber der Darstellung in Fig. 6 abge-
wandelte Ausführungsform veranschaulicht;

Fig. 8 eine weitere schematische, stark ver-
einfachte Ansicht von Komponenten einer Vor-
richtung zur Herstellen von Wellenbauteilen, zur
Veranschaulichung eines aufgeweiteten Funkti-
onsabschnitts;

Fig. 9 eine schematische, stark vereinfachte
Darstellung eines kombinierten Werkzeugs mit
einem Wärmebehandlungsabschnitt und einem
Umformabschnitt; und

Fig. 10 ein schematisches, stark vereinfach-
tes Blockdiagramm zur Veranschaulichung ei-
ner beispielhaften Ausführungsform eines Ver-
fahrens zur Herstellung von Wellenbauteilen.

[0062] Fig. 1 zeigt eine teilweise geschnittene Dar-
stellung einer Längsseite eines Wellenbauteils, das
insgesamt mit 10 bezeichnet ist. Beispielhaft ist das
Wellenbauteil 10 als Nockenwelle 12 ausgeführt. Wie
vorstehend bereits erwähnt, kann es sich bei dem
Wellenbauteil 10 etwa auch um eine Massenaus-
gleichswelle, Getriebewelle, Antriebswelle und der-
gleichen handeln.

[0063] Das Wellenbauteil 10 umfasst einen monoli-
thischen Basiskörper 14, der mit Funktionsabschnit-
ten 16 versehen ist. Der Basiskörper 14 ist ursprüng-
lich zumindest abschnittsweise rohrartig gestaltet.
Am Basiskörper 14 sind Funktionsabschnitte 16 aus-

gebildet, die durch ein Aufweiten, mithin durch ei-
ne plastische Verformung von entsprechenden Ab-
schnitten des Basiskörpers 14 gebildet sind. Beispiel-
haft handelt es sich bei den Funktionsabschnitten 16
um Nocken 18.

[0064] Bei dem als Nockenwelle 12 gestalteten Wel-
lenbauteil 10 gemäß Fig. 1 sind insgesamt acht No-
cken 18 vorgesehen, die etwa als vier Nockenpaa-
re, jeweils bestehend aus Einlassnocken und Aus-
lassnocken gestaltet sind. Die Nocken 18 sind axial
voneinander versetzt am Basiskörper 14 ausgeformt.
Ferner weisen die Nocken 18 auch eine definierte
Relativlage zueinander im Hinblick auf ihre Drehori-
entierung auf. Auf diese Weise lassen sich etwa bei
einem Verbrennungsmotor die gewünschten Steuer-
zeiten für den Ventiltrieb steuern.

[0065] Die Funktionsabschnitte 16 können erzeugt
werden, wenn ein Umformwerkzeug in einen Innen-
raum oder Hohlraum 20 des Wellenbauteils 10 ein-
geführt wird, wobei ein Bereich, der den Funktions-
abschnitt 16 ausbilden soll, definiert mit einem unter
Druck stehenden Fluid beaufschlagt wird, wodurch
der Basiskörper 14 lokal umgeformt bzw. aufgeweitet
wird. Dies erfolgt üblicherweise in einer Matrize, so
dass sich eine gewünschte Kontur für den Funktions-
abschnitt 16 ergibt.

[0066] Fig. 2 veranschaulicht anhand einer schema-
tischen Blockdarstellung ein Layout einer Fertigungs-
vorrichtung, die insgesamt mit 30 bezeichnet ist. Die
Vorrichtung ist zur Herstellung eines Wellenbauteils
10 mit einem monolithischen Basiskörper 14 ausge-
bildet, wobei das Wellenbauteil 10 eine Mehrzahl von
Funktionsabschnitten 16 aufweist, vgl. etwa Fig. 1.

[0067] Die Vorrichtung 30 umfasst eine Zuführung
32, über die ein zumindest abschnittsweise rohrartig
gestaltetes Halbzeug 34 zugeführt werden kann. Bei-
spielhaft kann das Halbzeug 34 in Form von Rohr-
material bereitgestellt werden. Bei dem Halbzeug 34
kann es sich um ein zumindest abschnittsweise mit
einem Hohlprofil versehenes Halbzeug mit einem
hohen Längen/Durchmesser-Verhältnis (etwa größer
als 5:1) handeln. Das Halbzeug 34 kann im Wesent-
lichen rotationssymmetrisch gestaltet sein. Es sind
jedoch auch nicht rotationssymmetrisch gestaltete
Halbzeuge 34 vorstellbar. Es versteht sich, dass die
Zuführung 32 etwa mit Handlingeinheiten, bspw. Ro-
botern oder dergleichen, Führungseinrichtungen und
Ähnlichem versehen sein kann.

[0068] Ferner umfasst die Vorrichtung 30 eine Vor-
schubeinheit 36. Die Vorschubeinheit 36 ist dazu aus-
gebildet, das Halbzeug 34 definiert zu bewegen. Bei-
spielhaft ist die Vorschubeinheit 36 dazu ausgebil-
det, das Halbzeug 34 in gewünschter Weise axial
zu verfahren. Ferner kann die Vorschubeinheit 36
auch dazu ausgestaltet sein, das Halbzeug 34 defi-
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niert zu drehen, etwa um einen gewünschten Winkel-
versatz zwischen verschiedenen Funktionsabschnit-
ten 16 am Basiskörper 14 einzustellen, vgl. wiederum
Fig. 1.

[0069] Beispielhaft ist die Vorschubeinheit 36 da-
zu ausgestaltet, einen zur Umformung vorgesehenen
Abschnitt 38 des Halbzeugs 34 relativ zu einer Ma-
trize 40 zu verfahren, so dass in der Matrize 40 die
gewünschte Umformung bzw. Aufweitung vonstatten
gehen kann. Die Matrize 40 umfasst beispielhaft zwei
mit 42 bezeichnete Teile, die gemeinsam eine Aus-
nehmung oder Kavität 44 definieren. Die Kavität 44
begrenzt oder definiert die Gestalt des auszuformen-
den Funktionsabschnitts 16.

[0070] Die Vorrichtung 30 ist beispielhaft ferner mit
einer Kühlung 46 versehen, die mit der Matrize 40
zusammenwirkt. Gemäß zumindest einigen beispiel-
haften Ausführungsbeispielen sind in der Matrize 40
Kühlkanäle 48 ausgebildet, die mit der Kühlung 46
gekoppelt sind. Aus diese Weise kann eine gekühlte
Matrize 40 bereitgestellt werden. Dies hat den Vor-
teil, dass der umgeformte Abschnitt 38, sofern er zu-
vor erwärmt worden ist, effektiv gekühlt bzw. abge-
schreckt werden kann. Damit kann ein Härten des er-
zeugten Funktionsabschnitts 16 einhergehen.

[0071] Die Matrize 40 ist Teil einer mit 60 bezeichne-
ten Umformeinheit. Die Umformeinheit 60 wird nach-
folgend näher beschrieben.

[0072] Die Vorrichtung 30 umfasst ferner eine Wär-
mebehandlungseinheit 54. Gemäß dem in Fig. 2 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel umfasst die Wärmebe-
handlungseinheit 54 eine Sonde 56 (in Fig. 2 lediglich
teilweise schematisch dargestellt). Die Sonde 56 ist in
den Innenraum 20 des Halbzeugs 34 einführbar. Die
Sonde 56 ist dazu ausgebildet, den zur Umformung
vorgesehenen Abschnitt 38 im Halbzeug 34 zu erwär-
men. Auf diese Weise kann die Umformbarkeit des
Halbzeugs 34 verbessert werden. Dies hat den Vor-
teil, dass eine Umformung mit niedrigeren Drücken
ermöglicht ist. Ferner sind höhere Umformgrade er-
zielbar.

[0073] Die Wärmebehandlungseinheit 54 ist bei-
spielhaft als induktive Wärmebehandlungseinheit
ausgebildet. Demgemäß ist der Sonde 56 eine Spu-
lenanordnung 58 zugeordnet. Gemäß alternativen
Ausgestaltungen kann die Wärmebehandlungsein-
heit 54 eine Widerstandsheizung umfassen. Somit
kann die Sonde 56 auch mit Heizwiderständen be-
stückt sein.

[0074] Wie vorstehend bereits erwähnt, kann es
von Vorteil sein, die Wärmebehandlung unter einer
Schutzatmosphäre durchzuführen. Dies kann bei-
spielhaft eine Beaufschlagung des Abschnitts 38 mit
einem Schutzgas/Inertgas umfassen. Auf diese Wei-

se kann etwa die Zunderbildung minimiert oder gar
gänzlich vermieden werden. Gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst die Vorrichtung 30 ferner eine
Bereitstellungseinheit für das Schutzgas, die den Ab-
schnitt 38 mit dem Schutzgas in definierter Weise um-
spült (in Fig. 2 nicht gezeigt).

[0075] Die vorstehend bereits beschriebene Matrize
40 kann Teil einer mit 60 bezeichneten Umformein-
heit sein. Die Umformeinheit 60 umfasst ferner ein
Umformwerkzeug 62. Das Umformwerkzeug 62 um-
fasst beispielhaft eine schaftartig gestaltete Sonde
oder Lanze 64. Das Umformwerkzeug 62 ist in den
Innenraum 20 des Halbzeugs 34 einführbar, um den
Abschnitt 38 mit einem unter Druck stehenden Flu-
id zu beaufschlagen, um den zu erzeugenden Funk-
tionsabschnitt 16 auszubilden. Zu diesem Zweck wir-
ken das Umformwerkzeug 62 und die Matrize 40 zu-
sammen.

[0076] Am Umformwerkzeug 62 ist ein Wirkabschnitt
66 ausgebildet. Der Wirkabschnitt 66 erstreckt sich
über einen Umfangsabschnitt des lanzenartig gestal-
teten Werkzeugs 62. Im Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2 ist der Wirkabschnitt 66 durch zwei umlaufen-
de Dichtungen 68 begrenzt. Die Dichtungen 68 defi-
nieren einen Bereich, in dem das unter Druck stehen-
de Fluid aus Fluidkanälen 70 ausströmen kann, die
im Werkzeug 62 ausgebildet sind. Im Wirkabschnitt
66 kontaktiert das Fluid eine Innenwandung des zur
Umformung vorgesehenen Abschnitts 38. Durch den
anliegenden Druck wird der Abschnitt 38 zumindest
teilweise deformiert bzw. aufgeweitet. Die Kavität 44
der Matrize 40 bestimmt die sich ergebende Gestal-
tung des Funktionsabschnitts 16.

[0077] Die Umformeinheit 60 gemäß Fig. 2, umfas-
send die Matrize 40 und das Umformwerkzeug 62,
ist dazu ausgebildet, genau einen Funktionsabschnitt
16 pro Umformvorgang auszuformen. Unter Nutzung
der Vorschubeinheit 36 kann das Halbzeug 34 nach
erfolgter Umformung axial und bei Bedarf auch rota-
torisch bewegt werden, so dass ein weiterer Funkti-
onsabschnitt 16 ausgebildet werden kann, wenn ein
entsprechender Abschnitt 38 am Halbzeug 34 durch
die Umformeinheit 60 aufgeweitet wird.

[0078] Vorzugsweise ist die jeweilige Umformung/
Aufweitung des Abschnitts 38 mit einer Kompensati-
onsbewegung des Halbzeugs 34 gekoppelt. Zu die-
sem Zweck weist die Vorrichtung 30 eine Kompensa-
tionseinheit 74 auf, die dazu ausgebildet ist, Material
nachzuschieben, um die Aufweitung des Abschnitts
38 in der Kavität 44 der Matrize 40 zumindest teil-
weise auszugleichen. Diese Maßnahme hat den Vor-
teil, dass eine Wandstärkenreduktion deutlich mini-
miert werden kann. Mit anderen Worten erlaubt die
Kompensationseinheit 74 eine Umformung des Halb-
zeugs 34 unter Beibehaltung einer hohen Restwand-
stärke.
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[0079] Beispielhaft umfasst die Kompensationsein-
heit 74 einen Schubantrieb 76, dem ein Gegenhal-
ter 78 zugeordnet ist. Der Schubantrieb 76 ist an ei-
ner Seite der Matrize 40 angeordnet. Der Gegenhal-
ter 78 ist an der gegenüberliegenden Seite der Ma-
trize 40 angeordnet. Der Schubantrieb 76 drückt das
Halbzeug 34 gegen den Gegenhalter 78. Auf diese
Weise wird Material nachgeschoben, wenn der Ab-
schnitt 38 in der Kavität 44 der Matrize 40 aufgewei-
tet wird.

[0080] Es versteht sich, dass auch alternative Aus-
gestaltungen der Kompensationseinheit 74 vorstell-
bar sind. Beispielhaft kann die Kompensationseinheit
74 zwei einander gegenüberliegende Schubantriebe
76 aufweisen, die das Halbzeug 34 von beiden Seiten
der Matrize 40 ausgehend zusammenstauchen kön-
nen.

[0081] Es versteht sich, dass die Kompensationsein-
heit 74 und die Vorschubeinheit 36 zumindest teilwei-
se durch dieselben Komponenten gebildet sein kön-
nen. Mit anderen Worten kann gemäß zumindest ei-
nigen Ausführungsbeispielen die Vorschubeinheit 36
auch den Schubantrieb 76 für die Kompensationsein-
heit 74 umfassen. Gemäß einer weiteren alternativen
Ausführungsform ist die Vorschubeinheit 36 nicht da-
zu ausgestaltet, das Halbzeug 34 in Bezug auf die
Matrize 40 zu bewegen. Stattdessen kann die Vor-
schubeinheit 36 dazu ausgestaltet sein, die Matrize
40 in Bezug auf das Halbzeug 34 zu bewegen. Ge-
mäß dieser Ausgestaltung ist ein separater Schuban-
trieb 76 für die Kompensationseinheit 74 von Vorteil.

[0082] Zur Steuerung der Kompensationsbewegung
weist die Vorrichtung 30 ferner eine Steuereinheit
80 auf. Die Steuereinheit kann etwa den Schuban-
trieb 76 und, sofern erforderlich, den Gegenhalter
78 steuern. Eine Steuerung kann etwa das Aufbrin-
gen einer definierten Vorschub-/Nachschubkraft zur
Wandstärkenkompensation umfassen. Eine Steue-
rung kann jedoch auch einen definierten Kompensa-
tionsweg durch Nachschieben des Halbzeugs 34 um
ein bestimmtes Maß umfassen.

[0083] Unter Bezugnahme auf die Fig. 3 bis Fig. 8
werden verschiedene Verfahrensschritte der Ferti-
gung eines Wellenbauteils mit einem monolithischen
Basiskörper und verschiedene beispielhafte Ausfüh-
rungsformen einer entsprechenden Fertigungsvor-
richtung 30 veranschaulicht.

[0084] Fig. 3 zeigt eine Teildarstellung schemati-
scher Art einer Vorrichtung 30, die grundsätzlich der
Vorrichtung 30 gemäß Fig. 2 zumindest ähnlich ge-
staltet ist. Die Vorrichtung 30 umfasst eine Matrize
40, die einer Umformeinheit 60 zugeordnet ist. In dem
in Fig. 3 gezeigten Zustand ist die Matrize 40 geöff-
net.

[0085] Wie vorstehend bereits beschrieben, wird ei-
ne Sonde 56 einer Wärmebehandlungseinheit 54 in
den Innenraum 20 des Halbzeugs 34 eingeführt und
im Bereich eines Abschnitts 38 positioniert, der auf-
geweitet werden soll. Die Wärmebehandlungseinheit
54 ist als induktive Wärmebehandlungseinheit aus-
gestaltet und kann den Abschnitt 38 lokal erwärmen.

[0086] Fig. 4 veranschaulicht einen Teil einer grund-
sätzlich ähnlich gestalteten Vorrichtung 30, bei der je-
doch die Wärmebehandlungseinheit 54 mit einem et-
wa ringförmig gestalteten Umfangsstück 84 versehen
ist. Das Umfangsstück 84 ist im Gegensatz zur Son-
de 56 (Fig. 3) nicht dazu ausgestaltet, in den Innen-
raum 20 des Bauteils eingeführt zu werden. Stattdes-
sen kann das Umfangsstück 84 am Außenumfang
des Halbzeugs 34 platziert werden, um von außen
den für die Umformung vorgesehenen Abschnitt 38
zu erwärmen. Da jedoch sowohl das Umfangsstück
84 als auch die Matrize 40 (mit den Teilen 42) von
außen mit dem Halbzeug 34 zusammenwirken, ist ei-
ne Anordnung gemäß Fig. 3, bei der die Sonde 56
und die Matrize 40 eine übereinstimmende Axiallage
in Bezug auf das Halbzeug 34 einnehmen, bei der
Gestaltung gemäß Fig. 4 nicht möglich. Demgemäß
erfordert die Gestaltung gemäß Fig. 4 ein Verbringen
des aufgewärmten Abschnitts 38 in die Matrize 40, so
dass dort die Umformung stattfinden kann.

[0087] Wie vorstehend bereits erwähnt, kann die in
den Fig. 3 und Fig. 4 schematisch dargestellte Wär-
mebehandlung des Abschnitts 38 auch die Zuführung
und Anwendung eines Schutzgases oder Inertgases
umfassen. Demgemäß kann eine Gaszuführung, et-
wa für Stickstoff, vorgesehen sein.

[0088] Fig. 5 veranschaulicht einen weiteren Zu-
stand der grundsätzlich in den Fig. 3 und Fig. 4 ge-
zeigten Vorrichtung 30. In Fig. 5 ist die Matrize 40 ge-
schlossen. Die Wärmebehandlungseinheit 54 ist vom
Halbzeug 34 entfernt. Gleichwohl ist der Abschnitt 38
noch hinreichend erwärmt, so dass eine verbesserte
Umformbarkeit gegeben ist.

[0089] Fig. 6 veranschaulicht einen weiteren Zu-
stand der Vorrichtung 30, der sich an den Zustand
gemäß Fig. 5 anschließt. Auch Fig. 7 veranschau-
licht einen derartigen Zustand. Fig. 6 und Fig. 7 zei-
gen beispielhafte Ausführungsformen, insbesondere
im Hinblick auf die Erzielung der gewünschten Dicht-
wirkung.

[0090] In Fig. 6 ist ein mit Dichtungen 68 versehe-
nes Umformwerkzeug 62 in den Innenraum 20 des
Halbzeugs 34 eingeführt, um den zuvor erwärmten
Abschnitt 38 durch Beaufschlagung mit einem unter
Druck stehenden Fluid in der Matrize 40 aufzuwei-
ten. Die Dichtungen 68 definieren und begrenzen den
Wirkabschnitt 66, in dem ein Kontakt zwischen dem
Umformfluid und dem Halbzeug 34 ermöglicht ist. Die
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Dichtungen 68 sind beispielhaft als Metalldichtungen
ausgeführt. Da der erwärmte Abschnitt 38 Tempera-
turen von mehreren 100 °C aufweisen kann, emp-
fiehlt sich die Verwendung temperaturfester Dichtun-
gen 68, also von Metalldichtungen oder dergleichen.

[0091] Die Erwärmung des Abschnitts 38 erlaubt ei-
ne Warmumformung des Halbzeugs 34 in der Matrize
40. Dies erlaubt eine Umformung bereits bei einem
relativ niedrigen Druck des Umformfluids. Der Druck
kann etwa im Bereich von 1000 bar liegen.

[0092] Fig. 7 veranschaulicht eine alternative Aus-
gestaltung der Umformeinheit 60, die der Ausgestal-
tung der Umformeinheit 60 gemäß Fig. 6 zumindest
ähnlich ist. Beim Umformwerkzeug 62 der Umfor-
meinheit 60 gemäß Fig. 7 sind im Gegensatz zur Aus-
gestaltung gemäß Fig. 6 keine Dichtungen 68 ver-
baut, um den Wirkabschnitt 66 und den zugeordne-
ten Abschnitt 38 des Halbzeugs 34 abzudichten.

[0093] Stattdessen ist die Matrize 40 der in Fig. 7 ge-
zeigten Ausführungsform mit ringartig umlaufenden
Wulsten 88 versehen, die im geschlossenen Zustand
der Matrize 40 eine definierte Deformation des Halb-
zeugs 34 bewirken, um den Abschnitt 38 abzudich-
ten. In Fig. 7 sind sich ergebende Deformationsberei-
che des Halbzeugs 34 mit 90 bezeichnet. Die Defor-
mationsbereiche 90 kontaktieren das Umformwerk-
zeug 62 und stellen somit eine Dichtung bereit. Zwi-
schen den Deformationsbereichen 90 erstreckt sich
der Wirkabschnitt 66 des Werkzeugs 62.

[0094] Gemäß der in Fig. 7 gezeigten beispielhaften
Ausgestaltung sind keine separaten Dichtungen er-
forderlich (vgl. Bezugszeichen 68 in Fig. 6). Vorzugs-
weise erfolgt die Deformation des Halbzeugs 34 zu-
mindest teilweise elastisch, so dass etwa dann, wenn
die Matrize 40 wieder geöffnet ist, die Dichtwirkung
aufgehoben wird. Auf diese Weise kann das Werk-
zeug 62 wieder axial im Innenraum 20 des Halbzeugs
34 verfahren werden.

[0095] Es versteht sich, dass auch eine kombinierte
Abdichtung, umfassend Dichtungen 68 gemäß Fig. 6
sowie Deformationsbereiche 90 gemäß Fig. 7 vor-
stellbar ist. Wesentlich ist, dass der Wirkabschnitt 66
hinreichend abgedichtet ist, so dass der gewünschte
Wirkmediendruck aufrechterhalten werden kann.

[0096] In den Fig. 6 und Fig. 7 stehen der Schuban-
trieb 76 und der Gegenhalter 78 der Kompensations-
einheit 74 in Eingriff mit dem Halbzeug 34. Auf diese
Weise werden unerwünschte axiale Verlagerungen
des Halbzeugs 34 beim Aufweiten unterbunden. Fer-
ner kann, wie oben bereits dargelegt, Material nach-
geschoben werden, um einer Wandstärkenreduktion
durch das Aufweiten entgegenzuwirken.

[0097] Fig. 8 veranschaulicht einen weiteren Zu-
stand der bereits in Fig. 6 gezeigten Vorrichtung 30.
Fig. 8 unterscheidet sich vom Zustand gemäß Fig. 6
dadurch, dass der Abschnitt 38 bereits umgeformt
ist, so dass der Funktionsabschnitt 16 in der Kavi-
tät 44 der Matrize 40 ausgebildet ist. Der Funktions-
abschnitt 16 kann später einer Bearbeitung mittels
Schleifen oder dergleichen unterzogen werden, um
Funktionsflächen herzustellen, etwa Nockenflächen
oder dergleichen.

[0098] Während des Aufweitens des Funktionsab-
schnitts 16 stellt die Kompensationseinheit 74 sicher,
dass genügend Material des Halbzeugs 34 nachge-
schoben wird, um eine gewünschte Mindestwand-
stärke im umgeformten Bereich zu erhalten.

[0099] In Fig. 8 veranschaulicht ein mit 94 bezeich-
neter Pfeil eine Kraftkomponente, die durch den
Schubantrieb 76 aufgebracht wird. Ferner veran-
schaulicht ein mit 96 bezeichneter Pfeil eine Kraft-
komponente, die durch den Gegenhalter 78 aufge-
bracht wird. Die Kräfte 94, 96 sind einander entge-
gengerichtet. Wie vorstehend bereits erwähnt, kann
der Gegenhalter 78 gemäß einer alternativen Ausfüh-
rungsformen auch selbst als Schubantrieb ausgestal-
tet sein.

[0100] Gemäß beispielhafter Ausgestaltungen ist
die Matrize 40 als gekühlte Matrize ausgeführt. Dem-
gemäß sind in der Matrize 40 Kanäle 48 ausgebildet,
durch die ein Kühlmittel, etwa Kühlwasser, strömt.
Auf diese Weise kann eine Oberfläche der Kavität
44 der Matrize 40 gekühlt werden. Dies hat den Vor-
teil, dass die Oberfläche des Funktionsabschnitts 16,
der auf dem erwärmten und umgeformten Abschnitt
38 basiert (vgl. Fig. 6) abgeschreckt und schnell ab-
gekühlt. Damit kann ein Härten zumindest der Ober-
fläche und angrenzender Bereiche des Funktionsab-
schnitts 16 einhergehen. Auf diese Weise weist der
Funktionsabschnitt 16 bereits unmittelbar nach sei-
ner Ausformung gewünschte Werkstoffeigenschaften
und eine gewünschte Festigkeit bzw. Härte auf.

[0101] Nach dem Ausbilden des Funktionsab-
schnitts 16 kann das Werkzeug 62 außer Eingriff ge-
bracht werden. Ferner kann die Matrize 40 geöffnet
werden, um den Funktionsabschnitt 16 freizugeben.
Das Halbzeug 34 kann durch die Vorschubeinheit 36
(vgl. auch Fig. 2) definiert bewegt werden, um ei-
nen weiteren Funktionsabschnitt 16 in der Matrize 40
oder in einer weiteren Matrize auszuformen. Zu die-
sem Zweck können sich die Schritte des Erwärmens
und des Aufweitens, ggf. kombiniert mit einem Härten
durch Abschrecken, sequentiell wiederholen.

[0102] Fig. 9 veranschaulicht in schematisch stark
vereinfachter Darstellung eine kombinierte Lanze, die
insgesamt mit 100 bezeichnet ist. Die Lanze 100
umfasst einen Wärmebehandlungsabschnitt 102 und
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einen Umformabschnitt 104. Demgemäß kombiniert
die Lanze 100 Teile der Wärmebehandlungseinheit
54 und Teile der Umformeinheit 60, insbesondere
des Umformwerkzeugs 62. Die Gestaltung der Lan-
ze 100 gemäß Fig. 9 hat den Vorteil, dass nur ein
Antrieb zur Bewegung des Wärmebehandlungsab-
schnitts 102 und des Umformabschnitts 104 erforder-
lich ist. Da das Erwärmen und das Aufweiten übli-
cherweise zeitlich voneinander getrennt sind, ist eine
kombinierte Lanze 100, die relativ zum Halbzeug 34
axial verlagerbar ist, vorstellbar.

[0103] Unter Bezugnahme auf Fig. 10 wird anhand
des dort gezeigten Blockdiagramms eine beispielhaf-
te Ausführungsform eines Verfahrens zur Herstellung
eines Wellenbauteils veranschaulicht.

[0104] Das Verfahren umfasst einen Schritt S10, der
die Bereitstellung eines zumindest abschnittsweise
rohrartig gestalteten Halbzeugs, insbesondere eines
Rohrkörpers umfasst. Der Schritt S10 kann auch ein
Zuführen des Halbzeugs umfassen.

[0105] Es schließt sich ein Schritt S12 an, der ei-
nen definierten Vorschub des Halbzeugs umfasst.
Auf diese Weise kann ein zur Aufweitung vorgesehe-
ner Abschnitt in eine gewünschte Bearbeitungsposi-
tion verfahren werden.

[0106] Es schließt sich ein Schritt S14 an, der ein
Erwärmen des zur Umformung vorgesehenen Ab-
schnitts beinhaltet. Insbesondere umfasst der Schritt
S14 eine lokale Erwärmung. Dies kann etwa mittels
einer Sonde erfolgen, die in einen Innenraum des
Halbzeugs eingeführt wird, um den Abschnitt von in-
nen zu erwärmen. Das Erwärmen kann beispielhaft
ein induktives Erwärmen und/oder ein Erwärmen mit
einer Widerstandsheizung umfassen.

[0107] Gemäß zumindest einigen Ausführungsbei-
spielen ist der Schritt S14 mit dem Aufbringen ei-
nes Inertgases gekoppelt. Ein solches Inertgas kann
etwa Stickstoff sein. Das Applizieren eines Inertga-
ses trägt dazu bei, eine Zunderbildung beim Erwär-
men des später aufzuweitenden Abschnitts zu verhin-
dern. Demgemäß steigt die Maßhaltigkeit und Ober-
flächenqualität des Werkstücks.

[0108] An den Schritt des Erwärmens S14 schließen
sich Schritte S16 und S18 an, die zumindest zeit-
weise parallel ablaufen können. Der Schritt S16 be-
trifft ein Aufweiten des erwärmten Abschnitts durch
Beaufschlagung mit einer unter Druck stehenden
Flüssigkeit in einer Kavität einer Matrize. Zu diesem
Zweck kann eine Umformeinheit mit einem lanzen-
artig oder sondenartig gestalteten Werkzeug genutzt
werden, das in den Innenraum des Halbzeugs ein-
führbar ist.

[0109] Der Schritt S18 umfasst eine Kompensation
bzw. Wandstärkenkompensation durch Nachschie-
ben des Halbzeugs. Der Schritt S18 trägt dazu bei,
eine gewünschte Mindestwandstärke im Halbzeug
auch im umgeformten Abschnitt beizubehalten.

[0110] Insbesondere der Schritt des Erwärmens S14
sowie der Kompensationsschritt S18 tragen dazu bei,
dass beim Umformschritt S16 hohe Umformgrade er-
zielbar sind. Das Erwärmen im Schritt S14 erlaubt ei-
ne Warmumformung des Halbzeugs. Die Kompensa-
tion im Schritt S18 verhindert eine übermäßige Wand-
stärkenreduktion durch die Umformung.

[0111] An die Schritte S16 und S18 schließt sich
ein Schritt S20 an, der ein Härten zumindest einer
Oberfläche des erzeugten Funktionsabschnitts be-
inhaltet. Dies wird vorzugsweise durch eine gekühl-
te Matrize bewirkt. Dies hat den Vorteil, dass sich
der Schritt S20 zwangsläufig und unmittelbar an die
Schritte S16 und S18 anschließt, wenn sich aufge-
weitete Abschnitt an die Kavität der gekühlten Matrize
anschmiegt. Auf diese Weise wird das Material abge-
schreckt. Damit können vorteilhafte Gefügeänderun-
gen einhergehen.

[0112] Vorzugsweise betreffen die Schritte S12 bis
S20 jeweils die Ausformung eines Funktionsab-
schnitts am Halbzeug. Sofern das zu erzeugen
Wellenbauteil mehrere derartige Funktionsabschnitte
aufweist, etwa mehrere Nocken, sind die Schritte S12
bis S20 für die weiteren Funktionsabschnitte zu wie-
derholen. Zu diesem Zweck ist ein Schritt S22 vor-
gesehen, der eine entsprechende Sequenz steuert.
Beim Durchlaufen der Sequenz S22 erfolgt im Schritt
S12 jeweils ein Vorschub des Halbzeugs. Der Vor-
schub kann einen axialen Vorschub umfassen. In zu-
mindest einigen Ausführungsbeispielen umfasst der
Vorschub auch ein definiertes Verdrehen des Halb-
zeugs.

[0113] Sofern die Sequenz S22 abgeschlossen ist,
also die gewünschten Funktionsabschnitte ausgebil-
det sind, kann sich ein Schritt S24 anschließen, der
eine Nachbearbeitung des erzeugten Wellenbauteils
betrifft. Die Nachbearbeitung kann insbesondere ei-
ne spanende Nachbearbeitung umfassen, etwa ein
Schleifen von Laufflächen oder Nockenflächen.

[0114] Die Schritte S14 bis S18 erlauben eine end-
konturnahe Erzeugung der Funktionsabschnitte, so
dass nur ein geringes Bearbeitungsaufmaß erforder-
lich ist. Dies kann den Aufwand für die Nachbearbei-
tung im Schritt S24 verringern.

[0115] Durch Nutzung des Verfahrens hergestellte
Wellenbauteile ermöglichen eine Reduzierung des
Aufmaßes für die nachfolgende Endbearbeitung. Ei-
ne endkonturnahe Fertigung ist ermöglicht. Beispiel-
haft im Vergleich zur Herstellung geschmiedeter No-
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ckenwellen kann der Aufwand für die spanende Be-
arbeitung deutlich reduziert werden.

[0116] Die Kombination aus Wärmebehandlung und
Härten durch Abschrecken kann in zumindest einigen
beispielhaften Ausführungsformen ein separates, zu-
sätzliches Härten überflüssig machen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung einer Nockenwelle
(12) mit einem monolithischen Basiskörper (14), um-
fassend die folgenden Schritte:
- Bereitstellung eines zumindest abschnittsweise
rohrartig gestalteten Halbzeugs (34), insbesondere
eines Rohrkörpers,
- sequentielle Erzeugung von zumindest zwei Funk-
tionsabschnitten (16), die Nocken (18) ausbilden, je-
weils umfassend:
- lokale Wärmebehandlung des Halbzeugs (34), wo-
bei die Wärmebehandlung die Umformbarkeit des
Halbzeugs (34) beim Aufweiten erhöht,
- Aufweiten eines definierten Abschnitts (38) des
Halbzeugs (34) in einer Matrize (40), und
- Kompensation von Wandstärkenänderungen, die
durch das Aufweiten bedingt sind, wobei die Kompen-
sation eine Wandstärkenkompensation durch axiales
Nachschieben des Halbzeugs (34) umfasst.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, umfassend die
Erzeugung mehrerer Funktionsabschnitte (16) und
mehrere Kompensationsschritte, wobei ein Kompen-
sationsschritt jeweils mit einem Erzeugungsschritt
gekoppelt ist, vorzugsweise synchronisiert ist.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Kompensation eine definierte Mindestwandstärke
im Umformbereich der Funktionsabschnitte (16) ge-
währleistet.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Wärmebehandlung sequentiell erfolgt und
ein induktives Erwärmen oder ein Erwärmen mittels
Widerstandsheizung umfasst.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Wärmebehandlung lokal in einem Bereich
erfolgt, der anschließend durch das Aufweiten umge-
formt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Wärmebehandlung ein Aufbringen eines
Schutzgases umfasst.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Wärmebehandlung lokal durch eine Wär-
mebehandlungssonde (56) durchgeführt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Erzeugung des zumindest einen definier-

ten Funktionsabschnitts (16) des Halbzeugs (34) in
einer Matrize (40) erfolgt, die eine Kavität (44) für je-
weils einen Funktionsabschnitt (16) bereitstellt, wo-
bei das Halbzeug (34), zur Erzeugung einer Mehr-
zahl von Funktionsabschnitten (16), zwischen zwei
entsprechenden Erzeugungsschritten relativ zur Ma-
trize (40) bewegt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei das Aufweiten zumindest eines Abschnitts des
Halbzeugs (34) in einer gekühlten Matrize (40) er-
folgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Aufwei-
ten in der gekühlten Matrize (40) ein Härten des er-
zeugten Funktionsabschnitts (16) umfasst.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei das Aufweiten durch Beaufschlagung mit ei-
nem unter Druck stehenden Fluid erfolgt, wobei der
aufzuweitende Abschnitt (38) in der Matrize aufge-
nommen wird, wobei ein Umformwerkzeug (62) in
das Halbzeug (34) eingeführt wird, und wobei ein
Wirkabschnitt (66) des Umformwerkzeugs (62) einer
Kavität (44) der Matrize (40) zugeordnet wird, die die
Form des aufgeweiteten Abschnitts (38) definiert.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Wirk-
abschnitt (66) des Umformwerkzeugs (62) mittels
temperaturfester Dichtungen (68) gegenüber dem
Halbzeug (34) abgedichtet wird.

13.   Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei
der aufzuweitende Abschnitt (38) durch eine definier-
te Deformation des Halbzeugs (34) in der Matrize (40)
gegenüber dem Wirkabschnitt (66) des Umformwerk-
zeugs (62) abgedichtet wird.

14.    Nockenwelle (12) mit einem monolithischen
Basiskörper (14), an dem zumindest zwei als Nocken
(18) ausgebildete Funktionsabschnitte (16) ausgebil-
det sind, die gemäß einem Verfahren nach einem der
Ansprüche 1 bis 13 sequentiell erzeugt sind.

15.  Vorrichtung zur Herstellung einer Nockenwelle
(12) mit einem monolithischen Basiskörper (14), wo-
bei die Vorrichtung Folgendes aufweist:
- eine Zuführung (32) zur Bereitstellung eines zumin-
dest abschnittsweise rohrartig gestalteten Halbzeugs
(34), insbesondere eines Rohrkörpers,
- eine Wärmebehandlungseinheit (54) mit einer Wär-
mebehandlungssonde (56) zur lokalen Wärmebe-
handlung des Halbzeugs (34) in einem Abschnitt (38),
der für eine Aufweitung vorgesehen ist, um einen
Funktionsabschnitt (16) auszubilden, der einen No-
cken (18) bildet, wobei die Wärmebehandlung zur Er-
höhung der Umformbarkeit des Halbzeugs (34) beim
Aufweiten vorgesehen ist, und wobei die Wärmebe-
handlungseinheit (54) dazu ausgebildet ist, sequenti-
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ell mehrere Abschnitte des Halbzeugs (34) aufzuwei-
ten.
- eine Umformeinheit (60) mit einer Matrize (40) und
einem Umformwerkzeug (62) zum Aufweiten eines
definierten Abschnitts des Halbzeugs (34),
- eine Vorschubeinheit (36), die durch einen Werk-
stückvorschub eine sequentielle Erzeugung zumin-
dest zweier axial voneinander versetzter Funktions-
abschnitte (16) ermöglicht, und
- eine Kompensationseinheit (74), die zur Wand-
stärkenkompensation durch Nachschieben des Halb-
zeugs (34), insbesondere durch axiales Nachschie-
ben, ausgebildet ist, wobei das Nachschieben mit
dem Aufweiten gekoppelt ist,
wobei die Vorrichtung zur sequentiellen Erzeugung
von zumindest zwei Funktionsabschnitten (16), die
Nocken (18) ausbilden, ausgebildet ist, jeweils um-
fassend:
- lokale Wärmebehandlung des Halbzeugs (34) durch
die Wärmebehandlungseinheit (54), wobei die Wär-
mebehandlung die Umformbarkeit des Halbzeugs
(34) beim Aufweiten erhöht,
- Aufweiten eines definierten Abschnitts (38) des
Halbzeugs (34) durch die Umformeinheit (60), und
- Kompensation von Wandstärkenänderungen, die
durch das Aufweiten bedingt sind, durch die Kom-
pensationseinheit (74), wobei die Kompensation ei-
ne Wandstärkenkompensation durch axiales Nach-
schieben des Halbzeugs (34) umfasst.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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