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©  Nockenwelle  zur  Steuerung  von  Ventilen  bei  Verbrennungskraftmaschinen. 

PO 

©  Die  Nockenwelle  dient  zur  Steuerung  von  Venti- 
len  bei  Verbrennungskraftmaschinen.  Sie  besitzt  eine 
Welle  (1)  und  mindestens  einen  auf  die  Welle  aufge- 
schobenen  und  mit  ihr  fest  verbundenen  Nocken  (2), 
der  eine  Ausnehmung  (4)  zur  Aufnahme  der  Welle 
besitzt.  Die  Welle  weist  in  jenem  Bereich,  an  wel- 
chem  der  Nocken  vorgesehen  ist,  abschnittsweise 
einen  gegenüber  den  anderen  Bereichen  der  Welle 
vergrößerten  Durchmesser  auf.  Dieser  Bereich  wird 
durch  Rollen  oder  Walzen  gefertigt,  wobei  durch 
Materialverdrängung  in  Umfangsrichtung  der  Welle 
umlaufende  Wülste  oder  Stege  entstehen.  Der  Nok- 
ken  (2)  ist  durch  Schmieden  geformt.  Die  Ausneh- 
mung  (4)  im  Nocken  (2)  zur  Aufnahme  der  Welle  (1) 
ist  zumindest  auf  einer  Seite  und  zumindest  über 
einen  Teil  ihrer  axialen  Länge  trichterartig  aufgewei- 
tet.  Das  Ausmaß  der  Mündungsöffnung  der  trichter- 
artigen  Aufweitung  (6)  entspricht  etwa  der  radialen 
Höhe  der  Wülste  oder  Stege  (7). 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Nockenwel- 
le  zur  Steuerung  von  Ventilen  bei  Verbrennungs- 
kraftmaschinen  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegrif- 
fes  des  Patentanspruches  1  . 

In  der  DE-OS  37  10  190  ist  eine  Nockenwelle 
dieser  Art  beschrieben  und  gezeigt  sowie  das  Ver- 
fahren  zur  Herstellung  einer  solchen  Nockenwelle 
erläutert.  Die  Nocken,  die  bei  dieser  bekannten 
Konstruktion  auf  die  Welle  aufgeschoben  werden, 
sind  durch  Sintern  hergestellt.  Der  aus  dem  Sinter- 
werkstoff  gepreßte  Rohling  (Grünling)  ist  so  ge- 
formt,  daß  die  Aussparung,  die  die  Welle  aufzuneh- 
men  hat,  radial  auskragende  Vorsprünge  aufweist, 
die  sich  über  die  gesamte  axiale  Länge  des  Nok- 
kens  bzw.  der  genannten  Ausnehmung  erstrecken. 
Dabei  sind  über  den  Umfang  der  Ausnehmung 
mehrere  solcher  Vorsprünge  vorgesehen,  und  zwar 
in  gleichmäßiger  Verteilung.  In  Folge  dieser  leisten- 
oder  federartigen  Vorsprünge  weist  die  Ausneh- 
mung  über  ihren  Umfang  einen  nicht  stetigen  Ver- 
lauf  auf,  d.  h.,  diese  Ausnehmung  weist  mehrere 
Stellen  auf,  an  welchen  eine  unbestimmte  Anzahl 
von  Tangenten  -zumindest  theoretisch  -  legbar  ist. 
Der  Durchmesser  dieser  Ausnehmung  des  Nok- 
kens  entspricht  im  wesentlichen  dem  Durchmesser 
der  aufgeweiteten  Bereiche  der  Welle,  so  daß, 
wenn  die  erwähnten  inneren  Vorsprünge  nicht  vor- 
handen  wären,  die  Nocken  auf  die  aufgeweiteten 
Bereiche  der  Welle  ohne  besonderen  Kraftaufwand 
aufgeschoben  werden  könnten.  Diese  in  der  Aus- 
nehmung  angeformten  Leisten  -  bzw.  federartigen 
Vorsprünge  bzw.  ihre  in  Aufschiebrichtung  gesehen 
vordere  Stirnkante  und  Stirnseite  haben  bei  dieser 
bekannten  Konstruktion  die  Aufgabe,  sozusagen  als 
Hobel  zu  wirken  und  zu  dienen,  der  sich  die  für 
den  Formschluß  zwischen  Welle  und  Nocken  erfor- 
derliche  Nut  beim  Aufschieben  des  Nockens  auf 
die  Welle  schafft.  Der  aufgeschobene  Nocken  wird 
durch  reinen  Formschluß  auf  der  Welle  bei  dieser 
vorbekannten  Konstruktion  gehalten.  Diese  bekann- 
te  Konstruktion  ist  für  Nockenwellen  mit  gesinterten 
Nocken  außerordentlich  rationell  herzustellen. 

Es  gibt  zahlreiche  Motoren,  für  welche  Nocken- 
wellen  mit  geschmiedeten  Stahlnocken  bevorzugt 
und  gefordert  werden.  Solche  Stahlnocken  werden 
geschmiedet  und  anschließend  geglüht,  um  eine 
bestimmte  Gefügestruktur  zu  erreichen,  die  äußere 
Kontur  wird  gehärtet  und  die  Bohrung  ausgedreht. 
Es  ist  bei  solchen  geschmiedeten  Stahlnocken 
nicht  möglich,  mit  zumutbarem  Aufwand  an  der 
Innenseite  der  Ausnehmung  leisten-  oder  federarti- 
ge  Vorsprünge  vorzusehen,  wie  dies  bei  gesinter- 
ten  Nocken  ohne  besonderen  Aufwand  gemacht 
werden  kann.  Bei  einem  Stahlnocken  müßte  die 
Bohrung,  um  solche  Vorsprünge  zu  schaffen,  span- 
abhebend  nachbearbeitet,  beispielsweise  geräumt 
werden.  Ein  solcher  Fertigungsschritt  ist  aus  Ko- 
stengründen  nicht  machbar.  Eine  solche  Bearbei- 

tung  würde  die  Kosten  für  die  Nacken  gegenüber 
jenen,  die  für  einen  geschmiedeten  Nocken  not- 
wendigerweise  aufgewandt  werden  müßten,  be- 
trächtlich  erhöhen. 

5  Dem  steht  andererseits  die  Feststellung  gegen- 
über,  daß  eine  Nockenwelle  mit  gesinterten  Nocken 
und  mit  dem  eingangs  genannten  Aufbau  außeror- 
dentlich  wirtschaftlich  hergestellt  werden  kann,  so 
daß  das  Bestreben  vorhanden  ist,  auch  für  Nocken- 

io  wellen  mit  geschmiedeten  Stahlnocken  ein  ver- 
gleichbares  Fertigungsverfahren  anzustreben.  Ko- 
stengründe,  wie  aufgezeigt,  stehen  jedoch  diesem 
Bestreben  hindernd  im  Wege. 

Ausgehend  vom  bekannten  Stand  der  Technik, 
75  wie  oben  geschildert,  schlägt  nun  die  Erfindung  zur 

Lösung  dieser  Aufgabe  jene  Maßnahmen  vor,  die 
Inhalt  und  Gegenstand  des  kennzeichnenden  Tei- 
les  des  Patentanspruches  1  sind.  Dank  dieser  erfin- 
dungsgemäßen  Maßnahme  kann  das  für  Nocken- 

20  wellen  mit  gesinterten  Nacken  bekannte  Verfahren 
bei  Nockenwellen  mit  geschmiedeten  Nacken  an- 
gewandt  werden,  wobei  hier  anstelle  eines  Form- 
schlusses  zwischen  Welle  und  Nacken  primär  ein 
Reibungsschluß  tritt.  Durch  die  trichterartige  Auf- 

25  weitung  der  Ausnehmung  im  geschmiedeten  Nak- 
ken  wird  eine  Einlaufzone  für  die  Wülste  oder 
Stege  geschaffen,  in  die  die  Wülste  bzw.  Stege 
unter  bleibender  Verformung  eingepreßt  werden,  so 
daß  zwischen  diesen  Wülsten  und  Stegen  und  der 

30  Innenseite  des  geschmiedeten  Nockens  ein  Rei- 
bungsschluß  von  außerordentlichem  Haltevermö- 
gen  entsteht.  Wenn  in  diesem  Zusammenhang 
vom  Ausmaß  der  Mündungsöffnung  der  trichterarti- 
gen  Aufweitung  ausgesagt  ist,  daß  sie  "etwa"  der 

35  radialen  Höhe  der  Wülste  oder  Stege  entspricht,  so 
ist  dies  so  zu  verstehen,  daß  dieses  Ausmaß 
gleich,  größer  oder  auch  um  ein  geringes  Maß 
kleiner  sein  kann  als  die  erwähnten  Höhen.  Die 
trichterartige  Aufweitung  kann  dabei  von  einer  Ke- 

40  gelfläche  begrenzt  bzw.  gebildet  sein  oder  auch 
von  ebenen  Flächen,  die  in  ihrer  Summe  einen 
Pyramidenstumpf  bilden. 

Die  Zeichnung  veranschaulicht  die  Erfindung. 
Es  zeigen: 

45  Fig.  1  eine  Nockenwelle  mit  geschmiedeten 
Nocken  in  Schrägsicht; 

Fig.  2  die  Ansicht  eines  geschmiedeten  Nok- 
kens  und 

Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  diesen  Nok- 
50  ken  nach  Fig.  2; 

Fig.  4  einen  Abschnitt  der  Welle  mit  durch 
Materialverdrängung  gebildeten  Ste- 
gen  oder  Wülsten; 

Fig.  5  eine  zum  Gegenstand  der  Figur  ähnli- 
55  che  Ausführungsform; 

Fig.  6  den  Aufschiebevorgang  bei  einem  ge- 
schmiedeten  Nocken  und 

Fig.  7  den  aufgeschobenen  Nocken  in  funk- 
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tionsrichtiger  Stellung. 
Die  Nockenwelle  nach  Fig.  1  besteht  aus  ei- 

nem  Wellenrohr  1  und  den  aufgeschobenen  und 
durch  Reibungsschluß  fixierten,  durch  Schmieden 
hergestellten  Nocken  2,  die  auf  diesem  Wellenrohr 
1  winkelversetzt  zueinander  angeordnet  sind.  An- 
stelle  eines  Wellenrohres  kann  auch  eine  Welle  mit 
vollem  Querschnitt  verwendet  werden.  Ein  solcher 
warm  geschmiedeter  und  für  die  Aufbringung  auf 
dem  Wellenrohr  1  vorbereiteter  Nocken  veran- 
schaulichen  die  Fig.  2  und  3.  Die  Außenkontur  3 
des  Nockens  2  ist  gegeben  durche  die  Spezifikatio- 
nen  des  jeweiligen  Einsatzgebietes.  Die  Ausneh- 
mung  4  zur  Aufnahme  des  Wellenrohres  1  besitzt 
hier  über  ihren  gesamten  Umfang  eine  kontinuier- 
lich  verlaufende  Wandung,  wobei  der  Durchmesser 
d  dieser  Ausnehmung  4  um  ein  geringes  Maß 
größer  ist  als  der  Außendurchmesser  D  des  Wel- 
lenrohres.  Unter  einem  kontinuierlichen  Verlauf  der 
Wandung  der  Ausnehmung  4  wird  eine  solche  Kon- 
tur  verstanden,  an  welche  an  jedem  beliebigen 
Punkt  nur  eine  Tangente  legbar  ist.  Im  gezeigten 
Ausführungsbeispiel  ist  der  Querschnitt  der  Aus- 
nehmung  (4)  -  wie  üblich  -kreisförmig.  Zumindest 
auf  der  einen  Stirnseite  5  des  Nockens  2  geht 
diese  Ausnehmung  4  in  eine  trichterartige  Aufwei- 
tung  6  über,  wobei  der  Öffnungwinkel  dieser  trich- 
terartigen  Aufweitung  6  ca.  20°  beträgt.  Bezogen 
auf  die  axiale  Länge  der  Ausnehmung  4  beträgt  die 
Länge  dieser  trichterartigen  Aufweitung  6  nur  einen 
Bruchteil  derselben,  beispielsweise  beträgt  das 
Verhältnis  dieser  Längen  ca.  5:1. 

Fig.  4  veranschaulicht  jenen  Abschnitt  des 
Wellenrohres  1,  auf  welchem  der  geschmiedete 
Nocken  nach  den  Fig.  2  und  3  anzuordnen  ist. 
Mittels  rollender  Werkzeuge,  wie  sie  auch  zum 
Herstellen  von  aufgerollten  Gewinden  dienen,  wer- 
den  in  diesem  Bereich  C  mehrere  durch  Material- 
verdrängung  erzeugte  Wülste  oder  Stege  7  ge- 
schaffen,  wobei  der  Durchmesser  D  des  Wellenroh- 
res  1  etwas  kleiner  ist  als  der  Innendurchmesser  d 
der  Ausnehmung  4  und  der  Außendurchmesser  D' 
der  Wülste  oder  Stege  7  um  ein  geringes  Maß 
kleiner  ist  als  der  Durchmesser  d'  der  Mündungs- 
öffnung  der  trichterartigen  Aufweitung  6.  Beim  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Fig.  4  ist  der  Durchmesser 
D'  des  erweiterten  Bereiches  C  des  Wellenrohres  1 
über  seine  axiale  Länge  im  wesentlichen  konstant. 
Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  5  nimmt  der 
Durchmesser  der  Wülste  oder  Stege  7  in  Verschie- 
berichtung  (Pfeil  8)  des  Nockens  zu.  Bei  einer 
solchen  Ausgestaltung  des  erweiterten  Bereiches, 
bei  welchem  also  die  radialen  Höhen  der  Wülste 
oder  Stege  in  Aufschieberichtung  (Pfeil  8)  keil- 
oder  kegelartig  zunehmen,  wird  die  Ausnehmung  4 
im  Nocken  2  vorzugsweise  über  ihre  Länge  eben- 
falls  kegelartig  gestaltet,  wobei  auch  in  diesem 
Falle  eine  trichterartig  aufgeweitete  Einlaufzone  6 

vorgesehen  werden  wird. 
Fig.  6  zeigt  nun  den  Augenblick,  in  dem  beim 

Aufschieben  des  Nockens  2  auf  das  Wellenrohr  1, 
also  bei  der  Montage  der  Nockenwelle,  der  ge- 

5  schmiedete  Nocken  2  mit  seiner  trichterartigen 
Mündungsöffnung  den  in  Verschieberichtung  (Pfeil 
8)  ersten  Wulst  oder  Steg  7  erreicht  hat.  Durch  die 
trichterförmig  erweiterte  Einlaufzone  6  werden  die 
Wülste  oder  Stege  7  nun  verformt,  und  zwar  im 

io  äueren  Bereich  und  sozusagen  in  die  Ausnehmung 
4  hineingequetscht  oder  hineingedrückt,  wie  dies 
aus  Fig.  7  ersichtlich  ist,  die  den  nun  zur  Gänze 
auf  den  Bereich  C  aufgeschobenen  Nocken  zeigt. 
Der  Nocken  2  sitzt  auf  dem  Wellenrohr  1  und  wird 

15  hier  ausschließlich  reibungsschlüssig  gehalten,  wo- 
bei  aufgrund  der  hier  wirksamen  hohen  Verfor- 
mungskräfte  ein  sicherer  und  fester  Halt  des  Nok- 
kens  gewährleistet  ist,  obwohl  von  dem  Material, 
das  das  Wellenrohr  1  bildet,  nur  ein  ganz  geringer 

20  Bruchteil  verformt  worden  ist. 
Beim  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ist  die 

Ausnehmung  4,  die  über  ihren  gesamten  Umfang 
einen  stetigen  Verlauf  aufweist,  als  zylindrische 
Bohrung  ausgebildet.  Es  liegt  im  Rahmen  der  Er- 

25  findung,  diese  Ausnehmung  4  etwa  oval  zu  formen, 
also  dieser  Ausnehmung  eine  Kontur  zu  geben,  die 
von  der  Kreisform  abweicht,  wobei  die  lange  Achse 
dieses  Ovals  zweckmäßigerweise  in  der  Symme- 
trieebene  9  des  Nockens  liegt,  die  kurze  Achse  des 

30  Ovals  rechtwinkelig  dazu  steht.  In  diesem  Fall  wer- 
den  die  Abmessungen  der  miteinander  in  Wirkver- 
bindung  tretenden  Teile  so  gewählt,  daß  der  klein- 
ste  Durchmesser  dieser  ovalen  Ausnehmung  um 
ein  geringes  Maß  größer  ist  als  der  Durchmesser 

35  der  zwischen  den  erweiterten  Bereichen  der  Welle 
liegenden  Abschnitte  und  der  größte  Durchmesser 
der  ovalen  Ausnehmung  kleiner  ist  als  die  radiale 
Höhe  der  Wülste  oder  Stege.  Beim  Aufschieben 
eines  solchen  Nockens  werden  die  äußeren  Zonen 

40  und  Ränder  der  Wülste  bzw.  Stege  in  eben  der 
Weise  verformt,  wie  dies  vorstehend  schon  be- 
schrieben  worden  ist.  Darüber  hinaus  wird  aber 
durch  diese  Formgebung  noch  zusätzlich  ein 
Formschluß  erzielt.  Ist  vorstehend  erwähnt,  daß  die 

45  Ausnehmung  4  des  Nockens  2  eine  von  der  Kreis- 
form  abweichende,  eventuell  ovale  Form  aufweist, 
so  können  diese  geometrischen  Figurationen  in 
korrespondierender  Weise  auch  auf  das  Wellenrohr 
bzw.  die  Welle  übertragen  werden. 

50  Mit  modernen  programmgesteuerten  Arbeits- 
maschinen  können  solche  ovale  Ausnehmungen 
ohne  besonderen  Aufwand  und  ohne  besondere 
zusätzliche  Kosten  hergestellt  werden.  Mit  solchen 
Maschinen  ist  es  aber  auch  möglich,  eine  Ausneh- 

55  mung  vieleckig  zu  gestalten,  so  daß  ihr  Querschnitt 
die  Gestalt  eines  Vieleckes,  vorzugsweise  eines 
regelmäßigen  Vieleckes  hat.  Über  eine  große  An- 
zahl  von  Vieleckseiten  kann  dabei  die  Kreis-  oder 

3 



5 EP  0  521  354  A1 6 

Ovalform  angenähert  werden.  Zumindest  theore- 
tisch  sind  solche  Vielecke  unstetig,  da  in  den  Ek- 
ken,  in  denen  aufeinanderfolgende  gerade  Seiten 
aufeinander  stoßen,  mehrere  Tangenten  legbar 
sind.  Die  trichterartige  Aufweitung  der  Mündungs- 
öffnung  kann  dabei  trotzdem  durch  eine  Kegelflä- 
che  gebildet  sein.  Es  liegt  aber  auch  im  Rahmen 
der  Erfindung,  hier  ebene  Flächen  vorzusehen,  de- 
ren  Anzahl  der  Anzahl  der  Seiten  des  Vieleckes 
entspricht. 

Beim  beschriebenen  und  besprochenen  Aus- 
führungsbeispiel  verlaufen  die  durch  Materialver- 
drängung  erzielten  Wülste  oder  Stege  in  Umfangs- 
richtung  der  Welle.  Es  ist  auch  möglich,  die  Nok- 
kenwelle  so  auszugestalten,  daß  die  durch  Material- 
verdrängung  erzielten  Wülste  oder  Stege  im  we- 
sentlichen  parallel  zur  Achse  der  Nockenwelle  ver- 
laufen. 

Dank  des  erfindungsgemäßen  Vorschlages  ist 
es  möglich,  zusammengesetzte  Nockenwellen 
auch  mit  geschmiedeten  Nocken  auf  sehr  rationelle 
Weise  herzustellen. 

Wenn  vorstehend  in  der  Beschreibung  und 
auch  in  den  Patentansprüchen  im  Zusammenhang 
mit  den  Nocken  von  Schmieden  die  Rede  ist,  so  ist 
unter  diesem  allgemeinen  Begriff  eine  Druckumfor- 
mung  des  Materials  bzw.  des  Werkstücks  mit  ge- 
geneinander  bewegten  Formwerkzeugen  (im  Sinne 
der  Norm  nach  DIN  8583,  Bl.  4)  zu  verstehen. 

Patentansprüche 

1.  Nockenwelle  zur  Steuerung  von  Ventilen  bei 
Verbrennungskraftmaschinen  mit  einer  Welle 
und  mindestens  einem  auf  die  Welle  aufge- 
schobenem  und  mit  ihr  fest  verbundenen  Nok- 
ken,  der  eine  Ausnehmung  zur  Aufnahme  der 
Welle  besitzt,  wobei  die  Welle  in  jenem  Be- 
reich,  an  welchem  der  Nocken  vorgesehen  ist, 
zumindest  abschnittsweise  einen  gegenüber 
den  anderen  Bereichen  der  Welle  vergrößerten 
Durchmesser  aufweist  und  dieser  Bereich 
durch  Rollen  oder  Walzen  gefertigte,  durch 
Materialverdrängung  erzielte  Wülste  oder  Ste- 
ge  gebildet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Nocken  (2)  durch  Schmieden  geformt  ist 
und  die  Ausnehmung  (4)  im  Nocken  zur  Auf- 
nahme  der  Welle  (1)  zumindest  auf  einer  Seite 
und  zumindest  über  einen  Teil  ihrer  axialen 
Länge  trichterartig  aufgeweitet  ist,  wobei  das 
Ausmaß  der  Mündungsöffnung  der  trichterarti- 
gen  Aufweitung  (6)  etwa  der  radialen  Höhe  der 
Wülste  oder  Stege  (7)  entspricht. 

2.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  radiale  Höhe  der  Wülste 
oder  Stege  (7)  entlang  der  axialen  Erstreckung 
der  Welle  (1)  von  der  Ein-  bzw.  Aufschubseite 

des  Nockens  (2)  ausgehend  keil-  bzw.  kegelar- 
tig  ansteigt  (Fig.  5). 

3.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  axiale  Länge  der  trich- 

terartigen  Aufweitung  (6)  der  Ausnehmung  (4) 
nur  einen  Bruchteil  der  Breite  (B)  des  Nockens 
(2)  entspricht,  das  Verhältnis  dieser  Längen  ca. 
1  :5  beträgt. 

10 
4.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Öffnungswinkel  der 
trichterartigen  Aufweitung  (6)  ca.  20  °  beträgt. 

15  5.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (4)  im 
Nocken  (1)  über  ihre  gesamte  Länge  einen 
konischen  Verlauf  aufweist. 

20  6.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  im  Nocken 
zur  Aufnahme  der  Welle  eine  von  der  Kreis- 
form  abweichende,  beispielsweise  ovale  Form 
aufweist,  wobei  der  kleinste  Durchmesser  die- 

25  ser  ovalen  Ausnehmung  um  ein  geringes  Maß 
größer  ist  als  der  Durchmesser  der  zwischen 
den  erweiterten  Bereichen  der  Welle  liegenden 
Abschnitte  und  der  größte  Durchmesser  der 
ovalen  Ausnehmung  kleiner  ist  als  die  radiale 

30  Höhe  der  Wülste  oder  Stege. 

7.  Nockenwelle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausneh- 
mung  (4)  im  Nocken  (2)  zur  Aufnahme  der 

35  Welle  (1)  über  ihren  gesamten  Umfang  einen 
kontinuierlichen  Verlauf  besitzt. 

8.  Nockenwelle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausneh- 

40  mung  (4)  im  Nocken  (2)  zur  Aufnahme  der 
Welle  (1)  über  ihren  Umfang  einen  diskontinu- 
ierlichen  Verlauf  aufweist,  beispielsweise  die 
Form  eines  vorzugsweise  regelmäßigen  Vielek- 
kes  hat. 

45 
9.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  durch  Materialverdrän- 
gung  erzielten  Wülste  oder  Stege  in  Umfangs- 
richtung  der  Welle  verlaufen. 

50 
10.  Nockenwelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  durch  Materialverdrän- 
gung  erzielten  Wülste  oder  Stege  im  wesentli- 
chen  parallel  zur  Achse  der  Nockenwelle  ver- 

55  laufen. 
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