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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuereinrichtung
zum Verstellen des Drehwinkels einer Nockenwelle ge-
genüber dem Drehwinkel einer Kurbelwelle, wie sie bei-
spielsweise aus der DE 41 35 378 bekannt ist.
[0002] Bei Brennkraftmaschinen treibt die Kurbelwel-
le über einen Primärtrieb, der beispielsweise als Kette,
Zahnriemen, Königswelle oder als eine Folge von Zahn-
rädern ausgebildet ist, eine oder mehrere Nockenwellen
an. Dazu ist an jeder Nockenwelle ein Nockenwellenrad
befestigt, über welches der Primärtrieb die Nockenwelle
antreibt, und das entsprechend dem Primärtrieb, bei-
spielsweise als Riemenscheibe oder als Kettenrad, aus-
gebildet ist. Dabei erfolgt grundsätzlich eine Überset-
zung des Drehwinkels der Kurbelwelle, wobei 720° Kur-
belwellendrehwinkel in 360° Nockenwellendrehwinkel
umgesetzt werden.
[0003] Zur Gewährleistung eines präzisen Ablaufes
des Arbeitsspiels der Brennkraftmaschine und zur Ein-
haltung der für eine exakte Verbrennung notwendigen
Steuerzeiten sind Kurbelwelle, Primärtrieb und Nocken-
welle mit sehr geringen Toleranzen gefertigt.
[0004] Dabei ist es vorteilhaft das feste Verhältnis zwi-
schen der Kurbelwelle und den Nokkenwellen, bei-
spielsweise zur drehzahlabhängigen Anpassung der
Steuerzeiten des Ventilspiels, zu lösen, und die Nocken-
welle gegenüber der Kurbelwelle vorlaufen oder nach-
laufen zu lassen. Dies erfolgt in einfacher Weise mittels
einer Steuereinrichtung, welche die Nockenwelle relativ
gegenüber dem Nockenwellenrad verdreht. Dement-
sprechend werden die Brennräume der Brennkraftma-
schine im Arbeitsspiel bei der Drehung der Nockenwelle
durch die Ventile früher oder später geöffnet und ge-
schlossen. Dadurch entsteht die Möglichkeit die Lauf-
kultur der Brennkraftmaschine weiter zu verbessern,
wodurch Kraftstoff eingespart und vor allem die Abga-
semissionen reduziert werden.
[0005] Eine derartige Steuereinrichtung ist aus der
gattungsbildenden DE 41 35 378 bekannt. Dabei wird
die Nockenwelle einer Brennkraftmaschine gegenüber
der Kurbelwelle mittels einer hydraulischen Steuerein-
richtung verdreht. Die hydraulische Steuereinrichtung
umfaßt eine Taumelscheibenpumpe, welche den benö-
tigten Hydraulikdruck zum Verdrehen der Nockenwelle
aufbringt.
[0006] Der Nachteil einer hydraulischen Steuerein-
richtung besteht in dem umfangreichen Bauraum der
Pumpenanordnung und des hydraulischen Kammersy-
stems, in der Störanfälligkeit der Anordnung und in den
relativ hohen Herstellungskosten.
[0007] Die US 5 361 736 beschreibt ein System zur
Variation der Steuerzeiten einzelner Ventile einer
Brennkraftmaschine. Dieses sehr aufwändige System
umfasst je Nockenwelle mindestens ein Differential zur
Verstellung des Drehwinkels des Nockens und eine Vor-
richtung zur Regelung der Größe der Drehwinkelver-
stellung.

[0008] Der Nachteil dieses Systems ist der kompli-
zierte und raumbeanspruchende Aufbau und die hohen
Herstellungskosten.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Steuereinrichtung zum Verstellen des Drehwinkels der
Nockenwelle gegenüber dem Drehwinkel der Kurbel-
welle anzugeben, die einen geringen Bauraum bean-
sprucht, kostengünstig herzustellen ist und eine hohe
Betriebssicherheit aufweist.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das Merkmal im Kennzeichen des Patentanspruchs 1
gelöst, wonach zwischen der Nockenwelle und der Kur-
belwelle ein die Verstellung bewirkendes Taumelschei-
bengetriebe angeordnet ist.
[0011] Dabei sind bei einer Brennkraftmaschine Nok-
kenwelle und Kurbelwelle über einen Primärtrieb mitein-
ander verbunden, wobei der Primartrieb die Nockenwel-
le über ein mit der Nockenwelle verbundenes Nocken-
wellenrad antreibt. Das Taumelscheibengetriebe ist da-
bei zwischen dem Nockenwellenrad und der Nocken-
welle angeordnet.
[0012] An einer Seite des Taumelscheibengetriebes
ist eine Taumelscheibe angebracht, Auf dieser Seit ist
zudem eine die Taumelscheibe antreibende Stellein-
richtung angeordnet.
[0013] In einer weiteren Weiterbildung der Erfindung
ist vorgesehen, daß die Taumelscheibe auf der der Stell-
einrichtung entgegengesetzten Seite zwei umlaufende
Zahnkränze aufweist. Dabei greift der erste Zahnkranz
der Taumelscheibe in einen auf das Nockenwellenrad
wirkenden Zahnkranz, und der zweite Zahnkranz der
Taumelscheibe greift in einen auf die Nockenwelle wir-
kenden Zahnkranz.
[0014] In einer alternativen Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, daß auf beiden Seiten der Taumel-
scheibe jeweils ein umlaufender Zahnkranz angeordnet
ist. Dabei greift der Zahnkranz einer Seite der Taumel-
scheibe in einen auf das Nockenwellenrad wirkenden
Zahnkranz. Der auf der anderen Seite der Taumelschei-
be ausgebildete Zahnkranz greift in einen auf die Nok-
kenwelle wirkenden Zahnkranz.
[0015] Die Verschiebung des Drehwinkels der Nok-
kenwelle gegenüber dem Nockenwellenrad resultiert
daher, daß die ineinander greifenden Zahnkränze der
Taumelscheibe und des Nockenwellenrades und/oder
die ineinander greifenden Zahnkränze der Taumel-
scheibe und der Nockenwelle eine unterschiedliche
Zahnzahl aufweisen.
[0016] Dabei weist die Taumelscheibe gegenüber der
Nockenwelle einen axialen Stellwinkel auf. Dadurch
wird bewirkt, daß die Zahnkränze der Taumelscheibe
von lediglich einem Winkelsegment in die Zahnkränze
der Nockenwelle und des Nockenwellenrades greifen.
Die Größe des Winkelsegmentes, innerhalb dem die
Zahnkränze ineinander greifen, ist von dem axialen
Stellwinkel der Taumelscheibe gegenüber der Nocken-
welle abhängig.
[0017] Bei einer besonders einfachen Ausführung der
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Erfindung ist vorgesehen, daß die Stelleinrichtung die
die Zahnkränze tragende Taumelscheibe direkt antreibt.
[0018] In einer alternativen, etwas komplexeren Aus-
führung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Stellein-
richtung eine weitere Taumelscheibe direkt antreibt, und
die weitere Taumelscheibe die Taumelbewegung über
gleitend gelagerte Schubstangen an die die Zahnkränze
tragende Taumelscheibe überträgt.
[0019] Als Begrenzung der Verstellung der Nocken-
welle gegenüber der Kurbelwelle sind Mittel vorgese-
hen, die das maximale Verdrehen der Nockenwelle von
± 40 Grad bewirken.
[0020] In einer letzten Weiterbildung der Erfindung
sind Mittel vorgesehen, die bei einem Ausfall der Stell-
vorrichtung eine Verstellung der Nockenwelle gegen-
über der Kurbelwelle von 0 Grad bewirken.
[0021] Im folgenden soll die erfindungsgemäße Steu-
ereinrichtung zum Verstellen des Drehwinkels der Nok-
kenwelle gegenüber dem Drehwinkel der Kurbelwelle
mit vier unterschiedlichen Ausführungsbeispielen im
Zusammenhang mit vier Figuren beschrieben und er-
läutert.
[0022] Es zeigen:

Figur 1 ein Schnittbild durch eine einfach Ausgeführ-
te, als Taumelscheibengetriebe ausgebildete
Steuereinrichtung, bei der beide Zahnkränze
auf einer Seite der Taumelscheibe angeord-
net sind,

Figur 2 ein Schnittbild einer alternativen Ausführung
der als Taumelscheibengetriebe ausgebilde-
ten Steuereinrichtung bei der auf jeder Seite
der Taumelscheibe ein Zahnkranz angeord-
net ist,

Figur 3 ein Schnittbild einer weiteren alternativen
Ausführung der als Taumelscheibengetriebe
ausgebildete Steuereinrichtung,

Figur 4 das Schnittbild durch einer alternativen Aus-
führung der als Taumelscheibengetriebe
ausgebildeten Steuereinrichtung zum Ver-
drehen der Nockenwelle gegenüber dem
Nockenwellenrad.

[0023] Die Funktionsweise eines einfachen Taumel-
scheibengetriebes beruht darauf, daß eine auf der An-
triebswelle einer Stelleinheit angeordnete Taumelschei-
be gegenüber dieser Antriebswelle einen axialen Stell-
winkel aufweist, und dabei drehbar auf der Antriebswel-
le angeordnet ist.
[0024] Dabei weist die Taumelscheibe vorzugsweise
zwei Zahnkränze auf, die jeweils in einen Zahnkranz ei-
ner Welle (oder eines Rades) greifen, wodurch zwei mit-
einander verzahnte Zahnkranzpaare gebildet werden.
Durch den axialen Stellwinkel greifen lediglich die Zäh-
ne eines Winkelsegmentes der Zahnkranzpaare inein-

ander. Die Größe des Winkelsegmentes, innerhalb dem
die Zahnkranzpaare miteinander verzahnt sind, ist von
dem axialen Stellwinkel der Taumelscheibe gegenüber
der Antriebswelle der Stelleinheit abhängig.
[0025] Die Drehung der Antriebswelle der Stelleinheit
führt zur Taumeldrehung der Taumelscheibe, wobei bei
einer Taumelumdrehung das mit den Wellen verzahnte
Winkelsegment der Taumelscheibe eine 360 Grad Dre-
hung ausführt. Die Drehung der Taumelscheibe selbst
hängt davon ab, wie die Wellen angetrieben werden.
[0026] Bei mindestens einem der Zahnkranzpaare
weisen die zwei ineinander greifenden Zahnkränze eine
unterschiedliche Zahnzahl auf. Diese unterschiedliche
Zahnzahl führt dazu, daß bei der Taumeldrehung der
Taumelscheibe zwischen den Zahnkränzen ein Versatz
entsteht, wobei nach einer Taumelumdrehung der Tau-
melscheibe der Versatz dem Winkelabschnitt ent-
spricht, den die den Unterschied in der Zahnzahl bilden-
den Zähnen einnehmen.
[0027] Weist beispielsweise die Taumelscheibe einen
Zahnkranz doppelter Breite mit 50 Zähnen auf, der in
einen ersten Zahnkranz einer ersten Welle mit ebenfalls
50 Zähnen greift, und der in einen zweiten Zahnkranz
einer zweiten Welle mit 51 Zähnen greift, so führt eine
Taumelumdrehung der Taumelscheibe zu einem Ver-
satz zwischen der ersten Welle (sowie der Stelleinheit
und der Antriebswelle) und der zweiten Welle von genau
einem Zahn (= 7.2 Grad). Entsprechend beträgt der Ver-
satz zwischen der ersten Welle und der zweiten Welle
nach 50 Taumelumdrehungen der Taumelscheibe eine
volle Umdrehung, d.h. die Übersetzung zwischen der
ersten Welle und der zweiten Welle, bzw. zwischen der
Stelleinheit der Taumelscheibe und der zweiten Welle,
beträgt im beschriebenen Fall 50 : 1.
[0028] Ist die Stelleinheit der Taumelscheibe in Ruhe,
so stützt sich ein über die erste Welle eingeleitetes
Drehmoment über die verzahnten Zahnkranzpaare der
Wellen und der Taumelscheibe an der zweiten Welle ab.
[0029] Ein derartiges Taumelscheibengetriebe kann
sehr vorteilhaft zur Beeinflussung der Steuerzeiten
beim Ventilspiel einer Brennkraftmaschine verwendet
werden, wobei die Steuerzeiten durch die Position der
Nocken einer Nockenwelle 1 festgelegt werden, die bei-
spielsweise über ein Nockenwellenrad 2 angetrieben
wird.
[0030] In der Figur 1 ist in einem Schnittbild ein die
Nockenwelle 1 und das Nockenwellenrad 2 verbinden-
des Taumelscheibengetriebe dargestellt, wobei das
Nockenwellenrad 2 über eine als Steuerkette ausgeleg-
ten Primärtrieb 6 mit der Kurbelwelle der Brennkraftma-
schine verbunden ist.
[0031] Bei dieser sehr kompakten Variante weist die
Taumelscheibe 3 auf der der Nockenwelle 1 und dem
Nockenwellenrad 2 zugewandten Seite ein in doppelter
Breite ausgeführten Zahnkranz 3.1 auf.
[0032] Dieser Zahnkranz 3.1 der Taumelscheibe 3
greift in einen auf das Nockenwellenrad 2 wirkenden
Zahnkranz 2.2, der direkt am Nockenwellenrad 2 aus-
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gebildet ist.
[0033] Zudem greift der Zahnkranz 3.1 der Taumel-
scheibe 3 in einen auf die Nockenwelle 1 wirkenden
Zahnkranz 1.2. Dieser auf die Nockenwelle 1 wirkende
Zahnkranz 1.2 ist als separates Bauteil 1.1 ausgeführt
und ist beispielsweise mittels einer Schraube 1.3 mit der
Nockenwelle 1 verbunden.
[0034] Aufgrund der höheren Reibung zwischen den
Zahnkränzen mit der unterschiedlichen Zahnzahl ist es
in diesem Ausführungsbeispiels vorteilhaft, den äuße-
ren, eine größere Fläche aufweisenden Zahnkranz des
Nockenwellenrades die zur Taumelscheibe unter-
schiedliche Zahnzahl zuzuordnen.
[0035] Auf der dem Zahnkranz 3.1 entgegengesetz-
ten Seite der Taumelscheibe 3 ist eine die Taumelschei-
be 3 antreibende Stellvorrichtung 5 angeordnet, die vor-
zugsweise als Elektromotor ausgebildet ist, die aber
auch durch eine Hydraulik oder einen mechanischen,
von der Brennkraftmaschine ausgehenden, Antrieb rea-
lisiert werden kann.
[0036] In der Figur 2 ist in einem Schnittbild eine al-
ternative Ausführung eines die Nockenwelle 1 und das
Nockenwellenrad 2 verbindenden Taumelscheibenge-
triebes dargestellt. Dabei ist auf einer Seite der Taumel-
scheibe 3 ein Zahnkranz 3.2 zum verbinden des Zahn-
kranzes 2.2 des Nockenwellenrades 2, und auf der an-
deren Seite der Taumelscheibe 3 ein Zahnkranz 3.1
zum verbinden des Zahnkranzes 1.2 der Nokkenwelle
ausgebildet. Die Zahnkränze 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 weisen
den selben Durchmesser auf, wobei es beliebig ist, wel-
che zwei Zahnkränze die unterschiedliche Zahnzahl
aufweisen.
[0037] Der Zahnkranz 1.2 der Nockenwelle 1 ist wie-
der an einem separat gefertigten Bauteil 1.1 ausgebil-
det, welchen über Schrauben 1.3 mit der Nockenwelle
verbunden ist. Dazu ist die Nockenwelle 1 mit einem
entsprechendem Anschlußstück zum anschrauben des
Formteils 1.1 ausgebildet.
[0038] Beim Drehen der Antriebswelle 4 durch die
Stelleinrichtung 5 führt die kugelgelagerte Taumelschei-
be 3 die Taumeldrehung aus, wobei die Nockenwelle 1
gegenüber dem Nockenwellenrad 2 entsprechend dem
durch die Zahnzahl der Zahnkränze 1.2, 2.2, 3.2, 3.3
bestimmten Übersetzungsverhältnis verdreht wird.
[0039] In der Figur 3 ist eine weitere alternative Aus-
führung eines die Nockenwelle 1 und das Nockenwel-
lenrad 2 verbindenden Taumelscheibengetriebes dar-
gestellt. Dabei ist im Unterschied zur Figur 2 der Zahn-
kranz 2.2 des Nockenwellenrades 2 als separates Bau-
teil ausgeführt, welches über Schrauben 2.3 mit dem
Nockenwellenrad 2 verschraubt ist. Das den Zahnkranz
1.2 tragende separate Bauteil 1.1 der Nockenwelle 1 ist
über die Schraube 1.3 mit der Nockenwelle 1 verbun-
den.
[0040] In der Figur 4 ist eine alternative Ausführung
eines die Nockenwelle 1 und das Nokkenwellenrad 2
verbindenden Taumelscheibengetriebes dargestellt, bei
der die von der Taumelscheibe zu erfüllenden Funktio-

nen auf ein erste Taumelscheibe 3a und ein zweite Tau-
melscheibe 3b aufgeteilt sind.
[0041] Die Taumelscheibe 3a ist auf der Antriebswelle
4 der Stelleinheit 5 angeordnet und weist keine Zahn-
kränze auf. Die Taumelscheibe 3b dient damit der Ver-
drehung der Nockenwelle 1 und des Nockenwellenra-
des 2.
[0042] Die Taumelscheibe 3b weist die Zahnkränze
3.1 und 3.2 auf und ist derart auf einem Kugellager
schwimmend montiert, daß die Taumelscheibe 3b ge-
genüber der Achse der Nockenwelle um mehrere Grad
gekippt werden kann, ohne daß sich der fiktive Mittel-
punkt der Taumelscheibe 3b axial verschiebt. Dadurch
dient die Taumelscheibe 3b der Verbindung der Nocken-
welle 1 und dem Nockenwellenrad 2.
[0043] Bei der Rotation der Nockenwelle 1 würde sich
die Taumelscheibe 3b aufgrund von Fliehkräften zwi-
schen dem Zahnkranz 1.2 der Nockenwelle 1 und dem
Zahnkranz 2.2 des Nockenwellenrades 2 ausrichten.
Über Schubstangen 3.3 zwingt jedoch die Taumelschei-
be 3a die Taumelscheibe 3b in die Position, in der die
Taumelscheibe 3b die Nockenwelle 1 und das Nocken-
wellenrad 2 miteinander verbindet, und in der die Nok-
kenwelle 1 und das Nockenwellenrad 2 durch die Stell-
einheit 5 gegeneinander verdreht werden können.
[0044] Die in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Aus-
führung der Erfindung ermöglichen grundsätzlich das
beliebige verdrehen der Nockenwelle 1 gegenüber dem
Nockenwellenrad 2 und damit gegenüber der Kurbel-
welle der Brennkraftmaschine. Zur Beeinflussung der
Steuerzeiten beim Ventilspiel der Brennkraftmaschine
ist jedoch lediglich ein verdrehen der Nockenwelle 1 ge-
genüber dem Nockenwellenrad 2 von ± 40 Grad sinn-
voll. Dabei es sinnvoll das Taumelscheibengetriebe mit
einer Vorrichtung zu versehen, die als verdrehen der
Nockenwelle 1 gegenüber dem Nockenwellenrad 2 be-
grenzt.
[0045] Zur präzisen Regelung der hauptsächlich
drehzahlabhängig einzustellenden Steuerzeiten der
Brennkraftmaschine sind die Nockenwelle 1 und Kur-
belwelle der Brennkraftmaschine oder das Nockenwel-
lenrad 2 mit einer Sensorvorrichtung ausgestattet, wel-
che die Ist - Position der Nockenwelle 1 gegenüber der
Ist - Position des Nockenwellenrades 2 sensiert, und die
Signale an ein dem Taumelscheibengetriebe zugeord-
netes, die Stelleinheit regelndes Steuergerät weiterlei-
tet. Dabei kann das Steuergerät die Ist - und Soll - Po-
sitionen der Nockenwelle 1 und des Nockenwellenrades
2 miteinander vergleichen und im Fall von Abweichun-
gen entsprechende Korrekturwerte zur Ansteuerung
der Stelleinheit bestimmen. Die Sensorvorrichtung kann
dabei vorteilhaft durch berührungsfrei arbeitende Hall-
sensoren realisiert werden.
[0046] Darüber hinaus ist es sinnvoll eine Vorrichtung
vorzusehen, die bei einem Ausfall der Antriebseinheit 5
der Taumelscheibe 3 gewährleistet die Nockenwelle 1
und Nokkenwellenrad 2 in eine 0 Grad gegeneinander
verdrehte Position zu bringen. Dabei wird die Brenn-
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kraftmaschine ohne drehzahlabhängige Anpassung der
Steuerzeiten weiter betrieben.
[0047] Der Ausfall der Antriebseinheit 5 kann dabei
durch Auswertung der Sensorsignale der Sensorvor-
richtung erkannt werden.
[0048] Sollte es nicht möglich sein Nockenwelle 1 und
Nockenwellenrad 2 in eine 0 Grad gegeneinander ver-
drehte Position zu bringen, werden Kraftstoffeinsprit-
zung und Zündung entsprechend der Verdrehung der
Nockenwelle zur Gewährleistung von Notlaufeigen-
schaften angepaßt
[0049] Durch die als Taumelscheibengetriebe ausge-
bildete Steuereinrichtung zum Verstellen des Drehwin-
kels der Nockenwelle gegenüber dem Drehwinkel einer
Kurbelwelle beansprucht besonders in der Ausführung
der Figur 1 einen geringen Bauraum, ist dabei kosten-
günstig herzustellen und weist durch die realisierbaren
Notlaufeigenschaften eine hohe Betriebssicherheit auf.

Patentansprüche

1. Steuereinrichtung zum Verstellen des Drehwinkels
einer Nockenwelle (1) gegenüber dem Drehwinkel
einer Kurbelwelle mittels eines Taumelscheibenge-
triebes, welches eine Taumelscheibe (3) aufweist
wobei die Nockenwelle (1) und die Kurbelwelle über
einen Primärtrieb (6) miteinander verbunden sind
und der Primartrieb (6) die Nockenwelle (1) über ein
mit der Nockenwelle (1) verbundenes Nockenwel-
lenrad (2) antreibt, dadurch gekennzeichnet, daß
das die Verstellung bewirkende Taumelscheiben-
getriebe zwischen dem Nockenwellenrad (2) und
der Nockenwelle (1) angeordnet ist.

2. Steuereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Taumelscheibe an einer
Seite des Taumelscheibengetriebes (3) angebracht
ist, und daß auf dieser Seite eine die Taumelschei-
be (3) antreibende Stelleinrichtung (5) angeordnet
ist.

3. Steuereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Taumelscheibe (3) auf der
der Stelleinrichtung (5) entgegengesetzten Seite
zwei umlaufende Zahnkränze (3.1,3.2) aufweist,
und daß der erste Zahnkranz (3.1) der Taumel-
scheibe (3) in einen auf das Nockenwellenrad (2)
wirkenden Zahnkranz (2.2) greift, und daß der zwei-
te Zahnkranz (3.2) der Taumelscheibe (3) in einem
auf die Nockenwelle (1) wirkenden Zahnkranz (1.2)
greift.

4. Steuereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf beiden
Seiten der Taumelscheibe (3) jeweils ein umlaufen-
der Zahnkranz (3.1,3.2) angeordnet ist, und daß der
Zahnkranz (3.1) einer Seite der Taumelscheibe (3)

in einen auf das Nockenwellenrad (2) wirkenden
Zahnkranz (2.2) greift, und daß der Zahnkranz (3.2)
der anderen Seite der Taumelscheibe (3) in einen
auf die Nockenwelle (1) wirkenden Zahnkranz (1.2)
greift.

5. Steuereinrichtung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die ineinander grei-
fenden Zahnkränze (2.2, 3.1) der Taumelscheibe
(3) und des Nockenwellenrades (2) und/oder die in-
einander greifenden Zahnkränze (1.2 ,3.2) der Tau-
melscheibe (3) und der Nockenwelle (1) eine unter-
schiedliche Zahnzahl aufweisen.

6. Steuereinrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Taumelscheibe (3) gegenüber der Nockenwelle
(1) einen axialen Stellwinkel aufweist, wodurch die
Zahnkränze (3.1,3.2) der Taumelscheibe (3) ledig-
lich eines Winkelsegmentes in die Zahnkränze (1.2,
2.2) der Nockenwelle (1) und des Nockenwellenra-
des (2) greifen, und daß die Größe des Winkelseg-
mentes von dem axialen Stellwinkel der Taumel-
scheibe (3) gegenüber der Nockenwelle (1) abhän-
gig ist.

7. Steuereinrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Stelleinrich-
tung die die Zahnkränze (3.1,3.2) tragende Taumel-
scheibe (3) direkt antreibt.

8. Steuereinrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Stelleinrich-
tung eine weitere Taumelscheibe (3a) direkt an-
treibt, und die weitere Taumelscheibe (3a) die Tau-
melbewegung über Stehbolzen an die die Zahn-
kränze (3.1,3.2) tragende Taumelscheibe (3b)
überträgt.

9. Steuereinrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
Mittel vorgesehen sind, die eine Verstellung der
Nockenwelle (1) von maximal ± 40 Grad bewirken.

10. Steuereinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, die bei
einem Ausfall der Stellvorrichtung eine Verstellung
der Nockenwelle (1) gegenüber der Kurbelwelle
von 0 Grad bewirken.

Claims

1. Control device for adjusting the rotation angle of a
camshaft (1) relative to the rotation angle of a crank-
shaft by means of a wobble plate mechanism, which
comprises a wobble plate (3), wherein the camshaft
(1) and the crankshaft are connected to one another
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by a primary drive (6) and the primary drive (6)
drives the camshaft (1) via a camshaft gear wheel
(2) connected to the camshaft (1), characterized
in that the wobble plate mechanism effecting the
adjustment is disposed between the camshaft gear
wheel (2) and the camshaft (1).

2. Control device according to claim 1, characterized
in that the wobble plate is provided at one side of
the wobble plate mechanism (3), and that on this
side an adjusting device (5), which drives the wob-
ble plate (3), is disposed.

3. Control device according to claim 2, characterized
in that the wobble plate (3) on the opposite side to
the adjusting device (5) has two circumferential ring
gears (3.1, 3.2), and that the first ring gear (3.1) of
the wobble plate (3) meshes into a ring gear (2.2)
acting upon the camshaft gear wheel (2), and that
the second ring gear (3.2) of the wobble plate (3)
meshes into a ring gear (1.2) acting upon the cam-
shaft (1).

4. Control device according to one of claims 1 or 2,
characterized in that a circumferential ring gear
(3.1, 3.2) is disposed on each side of the wobble
plate (3), and that the ring gear (3.1) of one side of
the wobble plate (3) meshes into a ring gear (2.2)
acting upon the camshaft gear wheel (2), and that
the ring gear (3.2) of the other side of the wobble
plate (3) meshes into a ring gear (1.2) acting upon
the camshaft (1).

5. Control device according to claim 3 or 4, charac-
terized in that the intermeshing ring gears (2.2,
3.1) of the wobble plate (3) and of the camshaft gear
wheel (2) and/or the intermeshing ring gears (1.2,
3.2) of the wobble plate (3) and of the camshaft (1)
have a different tooth number.

6. Control device according to one of the preceding
claims, characterized in that the wobble plate (3)
has an axial setting angle relative to the camshaft
(1), with the result that the ring gears (3.1, 3.2) of
the wobble plate (3) only of an angular segment
mesh into the ring gears (1.2, 2.2) of the camshaft
(1) and of the camshaft gear wheel (2), and that the
size of the angular segment is dependent upon the
axial setting angle of the wobble plate (3) relative to
the camshaft (1).

7. Control device according to one of claims 4 to 6,
characterized in that the adjusting device directly
drives the wobble plate (3) carrying the ring gears
(3.1, 3.2).

8. Control device according to one of claims 4 to 6,
characterized in that the adjusting device directly

drives a further wobble plate (3a), and the further
wobble plate (3a) transmits the wobbling via stud
bolts to the wobble plate (3b) carrying the ring gears
(3.1, 3.2).

9. Control device according to one of the preceding
claims, characterized in that means are provided,
which effect an adjustment of the camshaft (1) of at
most ± 40 degrees.

10. Control device according to claim 9, characterized
in that means are provided, which in the event of
failure of the adjusting apparatus effect an adjust-
ment of the camshaft (1) relative to the crankshaft
of 0 degrees.

Revendications

1. Dispositif de commande pour ajuster l'angle de ro-
tation d'un arbre à cames (1) par rapport à l'angle
de rotation d'un vilebrequin au moyen d'une trans-
mission à plateau oscillant laquelle présente un pla-
teau oscillant (3), dans lequel l'arbre à cames (1) et
le vilebrequin sont reliés entre eux via un entraîne-
ment primaire (6) et dans lequel l'entraînement pri-
maire (6) entraîne l'arbre à cames (1) via une roue
d'arbre à cames (2) reliée à l'arbre à cames (1), ca-
ractérisé en ce que la transmission à plateau os-
cillant qui assure le réglage est agencée entre la
roue d'arbre à cames (2) et l'arbre à cames (1).

2. Dispositif de commande selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le plateau oscillant (3) est
monté sur un côté de la transmission à plateau os-
cillant et en ce qu'un dispositif de positionnement
(5) entraînant le plateau oscillant (3) est agencé sur
ce côté.

3. Dispositif de commande selon la revendication 2,
caractérisé en ce que :

- le plateau oscillant (3) présente deux couron-
nes dentées circonférentielles (3.1, 3.2) sur le
côté opposé au dispositif de positionnement
(5) ;

- la première couronne dentée (3.1) du plateau
oscillant (3) s'engage dans une couronne den-
tée (2.2) qui agit sur la roue d'arbre à cames
(2) ; et

- la seconde couronne dentée (3.2) du plateau
oscillant (3) s'engage dans une couronne den-
tée (1.2) qui agit sur l'arbre à cames (1).

4. Dispositif de commande selon l'une ou l'autre des
revendications 1 et 2, caractérisé en ce que :

- une couronne dentée circonférentielle respec-
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tive (3.1, 3.2) est agencée sur les deux côtés
du plateau oscillant (3) ;

- la couronne dentée (3.1) sur un côté du plateau
oscillant (3) s'engage dans une couronne den-
tée (2.2) qui agit sur la roue d'arbre à cames
(2) ; et

- la couronne dentée (3.2) sur l'autre côté du pla-
teau oscillant (3) s'engage dans une couronne
dentée (1.2) qui agit sur l'arbre à cames (1).

5. Dispositif de commande selon l'une ou l'autre des
revendications 3 et 4, caractérisé en ce que les
couronnes dentées (2.2, 3.1) du plateau oscillant
(3) et de la roue d'arbre à cames (2) s'engageant
l'une dans l'autre, et/ou les couronnes dentées (1.2,
3.2) du plateau oscillant (3) et de l'arbre à cames
(1) s'engageant l'une dans l'autre, présentent un
nombre de dents différent.

6. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le pla-
teau oscillant (3) présente un angle de positionne-
ment axial par rapport à l'arbre à cames (1), en rai-
son de quoi les couronnes dentées (3.1, 3.2) du pla-
teau oscillant (3) s'engagent dans les couronnes
dentées (1.2, 2.2) de l'arbre à cames (1) et de la
roue d'arbre à cames (2) seulement sur un segment
angulaire, et en ce que la dimension du segment
angulaire dépend de l'angle de positionnement
axial du plateau oscillant (3) par rapport à l'arbre à
cames (1).

7. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 4 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de
positionnement entraîne directement le plateau os-
cillant (3) qui porte les couronnes dentées (3.1, 3.2).

8. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 4 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de
positionnement entraîne directement un autre pla-
teau oscillant (3a) et en ce que l'autre plateau os-
cillant (3a) transmet le mouvement d'oscillation au
plateau oscillant (3b) qui porte les couronnes den-
tées (3.1, 3.2), via des goujons dressés.

9. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu'il est pré-
vu des moyens qui assurent un ajustement de l'ar-
bre à cames (1) de ± 40 degrés au maximum.

10. Dispositif de commande selon la revendication 9,
caractérisé en ce qu'il est prévu des moyens qui
assurent un ajustement de l'arbre à cames (1) de 0
degré par rapport au vilebrequin lors d'une dé-
faillance du dispositif de positionnement.
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