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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nockenwelle mit ei-
ner Trägerwelle, die in einer Wellenachse drehbeweglich
lagerbar ist, wobei auf der Trägerwelle wenigstens ein
Nockenpaket axial verschieblich angeordnet ist, und wo-
bei das Nockenpaket wenigstens zwei Nocken und we-
nigstens ein Verstellglied zur axialen Verstellung des No-
ckenpaketes umfasst.
[0002] Derartige Nockenwellen werden für Brennkraft-
maschinen verwendet, die mit einem verstellbaren Ven-
tilhub oder mit verstellbaren Ventilsteuerzeiten betrieben
werden können. Die Ventile der Brennkraftmaschine
werden über Nockenpakete angesteuert, die axial ver-
schieblich auf der rotierenden Trägerwelle angeordnet
sind. Durch die axiale Verschiebung des Nockenpaketes
auf der Trägerwelle können die Ventile mit verschiede-
nen Nocken gesteuert werden, wobei die verschiedenen
Nocken unterschiedliche Nockenformen aufweisen kön-
nen. Dabei können sowohl die Nockenkuppen geomet-
risch unterschiedlich stark ausgeprägt sein oder die Po-
sition der Nockenkuppen in Umfangsrichtung variiert zu-
einander. Auch sind Nocken bekannt, die als Nullhubno-
cken ausgeführt sind.
[0003] Nockenpakete weisen mehrere Nocken auf,
wobei wenigstens ein Verstellglied Bestandteil des No-
ckenpaketes ist, über das die axiale Verschiebung in das
Nockenpaket eingeleitet wird.

STAND DER TECHNIK

[0004] Aus der DE 10 2009 022 657 A1 ist eine No-
ckenwelle mit einer Trägerwelle bekannt, die in einer
Wellenachse drehbeweglich lagerbar ist, um in einer
Brennkraftmaschine betrieben zu werden. Auf der Trä-
gerwelle ist ein Nockenpaket angeordnet, das beispiel-
haft aus vier Nocken ausgebildet ist. Das Nockenpaket
umfasst ein Trägerrohr, das über eine Innenverzahnung
und eine Außenverzahnung axial verschieblich auf der
Trägerwelle angeordnet ist, sodass die Drehbewegung
der Trägerwelle über einen geometrischen Formschluss
auf das Trägerrohr übertragen wird. Auf dem Trägerrohr
sind mehrere Nocken angeordnet, sodass das Nocken-
paket vier Nocken mit zwei unterschiedlichen Nocken-
konturen aufweist. Zur axialen Verschiebung des No-
ckenpaketes weist das Trägerrohr Axialanschläge auf,
in denen außenumfänglich Kurvenbahnen eingebracht
sind, die mit einem Übertragungselement zusammenwir-
ken können.
[0005] Die DE 10 2004 011 586 A1 zeigt eine weitere
Nockenwelle mit einer Trägerwelle, und es ist ein Trä-
gerrohr gezeigt, das mit mehreren Nocken einteilig aus-
geführt ist. Das Trägerrohr besitzt eine Innenverzah-
nung, die mit einer Außenverzahnung der Trägerwelle
kämmt, um das Nockenpaket axial auf der Trägerwelle
verschieblich anzuordnen, und um zugleich eine Drehü-
bertragung der Trägerwelle auf das Nockenpaket durch
einen geometrischen Formschluss zu schaffen. Zwi-

schen den Nockenkonturen weist das Trägerrohr ein La-
gerelement auf, um das Nockenpaket in einem Lager-
bock drehbar zu lagern, der beispielsweise Bestandteil
eines Zylinderkopfes sein kann.
[0006] Nachteilhafterweise weisen die Nockenwellen
gemäß dem Stand der Technik Nockenpakete auf, die
in gebauter Variante ein Trägerrohr erforderlich machen,
um verschiedene Steuerelemente und Verstellglieder zu
einem Nockenpaket zu fügen, oder massiv gefertigt wer-
den müssen. Das Trägerrohr dient dabei zur Aufnahme
auf der Trägerwelle und weist die notwendige Innenver-
zahnung auf, die mit der Außenverzahnung auf der Trä-
gerwelle kämmen kann. Nachteilhafterweise entsteht
durch die Verwendung eines Trägerrohres zur Aufnahme
der Nocken und Verstellglieder ein aufwendiger Aufbau,
und die Nocken müssen mit einer notwendigen Verbin-
dungstechnik auf dem Trägerrohr angeordnet werden.
Sind das Trägerrohr und die Nocken sowie beispielswei-
se auch das Verstellglied insgesamt einteilig ausgeführt,
entsteht ein aufwendig herzustellendes Bauteil, an dem
eine Vielzahl von Bearbeitungsoperationen ausgeführt
werden müssen. Jedoch ist es technisch vorteilhaft, so-
wohl eine spanende Bearbeitung als auch eine thermi-
sche Behandlung verschiedener Elemente des Nocken-
paketes einzeln vornehmen zu können.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ergibt sich die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Nockenwelle mit einem Nockenpaket zu
schaffen, das die vorstehend bezeichneten Nachteile
des Standes der Technik überwindet und einen einfa-
chen Aufbau aufweist, wobei die verschiedenen Elemen-
te des Nockenpaketes auch einzeln spanend bearbeitet
und thermisch behandelt werden können.
[0008] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer No-
ckenwelle mit einem axial verschiebbaren Nockenpaket
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 in Verbindung
mit den kennzeichnenden Merkmalen gelöst. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen angegeben.
[0009] Die Erfindung schließt die technische Lehre ein,
dass die Nocken und das wenigstens eine Verstellglied
in axial benachbarter Anordnung durch einen angeform-
ten Körper miteinander vergossen sind, wobei der Körper
durch ein Urformverfahren an wenigstens einen Nocken
und das Verstellglied angeformt ist und wobei durch den
angeformten Körper ein Verbund gebildet ist, der in di-
rekter Anordnung auf der Trägerwelle axial verschiebbar
auf dieser aufnehmbar ist, und wobei die Nocken eine
Innenverzahnung aufweisen, die mit einer Außenverzah-
nung der Trägerwelle axial verschiebbar im Eingriff
steht..
[0010] Die Erfindung geht dabei von dem Gedanken
aus, die einzelnen Steuerelemente des Nockenpaketes
unmittelbar miteinander in Verbindung zu bringen, um
das Nockenpaket ohne die Verwendung eines Träger-
rohres auszuführen. Durch die direkte Verbindung der

1 2 



EP 2 726 715 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Nocken und des wenigstens einen Verstellgliedes mit
den benachbart zu diesen angeordneten Nocken, im all-
gemeinen Gedanken der Erfindung ferner jedes an ei-
nem Nockenpaket beteiligten Elementes, erübrigt sich
die Verwendung eines Trägerrohres, und die Nocken und
das wenigstens eine Verstellglied können direkt auf der
Trägerwelle axial verschiebbar angeordnet werden.
Durch die direkte Verbindung der Nocken untereinander
und des Verstellgliedes mit den benachbart zu diesem
angeordneten Nocken wird ein Verbund aus einzelnen
Elementen geschaffen, die vor der gemeinsamen Ver-
bindung miteinander einzeln bearbeitet werden können.
Nachdem der Verbund aus den Nocken und dem Ver-
stellglied geschaffen ist, kann dieser ohne weitere Ver-
wendung eines Trägerrohres oder eines sonstigen Ele-
mentes direkt auf der Trägerwelle angeordnet werden.
[0011] Um den Verbund herzustellen, werden wenigs-
tens ein und vorzugsweise mehrere Nocken und das Ver-
stellglied durch den angeformten Körper miteinander
vergossen. Der Körper kann hierfür durch ein Urformver-
fahren an den wenigstens einen Nocken und das Ver-
stellglied angeformt werden, wodurch der angeformte
Körper eine stabile, mechanisch belastbare Verbindung
zwischen dem Nocken und dem Verstellglied bildet.
[0012] Der Körper kann in einem Spritzgussverfahren
oder in einem Druckgussverfahren an den wenigstens
einen Nocken und an das Verstellglied angegossen wer-
den, wobei vorzugsweise das Material des Körpers aus
Aluminium, aus Magnesium oder aus Kunststoff gebildet
ist. Beispielsweise kann der Körper in einem Spritzguss-
verfahren an den wenigstens einen Nocken und an das
Verstellglied angespritzt werden, wenn das Material aus
Kunststoff gebildet ist. Besteht das Material aus Magne-
sium und/oder aus Aluminium, so kann beispielsweise
ein Metall-Druckgussverfahren zur Anwendung kom-
men. Der angeformte Körper kann alternativ zu einem
Gießverfahren auch in einem Sinterverfahren, z.B. aus
einem Granulat oder aus einem Pulver, an den wenigs-
tens einen Nocken und das Verstellglied angeformt, ins-
besondere angegossen werden.
[0013] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann
auch vorgesehen sein, dass zum Beispiel auch nur die
Verbindung zwischen zwei oder mehr Nocken mit einem
angeformten Körper hergestellt wird.
[0014] Die Erfindung bietet den besonderen Vorteil,
die Nocken mit einer Innenverzahnung auszuführen, die
mit einer Außenverzahnung der Trägerwelle axial ver-
schiebbar im Eingriff stehen und gleichzeitig in Umfangs-
richtung Drehmomente übertragen kann. Die Innenver-
zahnung ist vorzugsweise direkt in die Nocken einge-
bracht, um das bereits mit den Nocken und dem Verstell-
glied gebildete Nockenpaket axial beweglich und dreh-
übertragend auf der Trägerwelle anzuordnen. Mit weite-
rem Vorteil können beispielsweise lediglich außenseitige
Elemente, beispielsweise eine erste außenseitige Nocke
und eine gegenüberliegende, zweite außenseitige No-
cke, mit einer Innenverzahnung ausgeführt sein, die mit
einer beispielsweise durchgehenden Außenverzahnung

auf der Trägerwelle in Eingriff stehen kann. Dadurch wird
der Vorteil erreicht, dass lediglich zwei Elemente des No-
ckenpaketes mit einer Innenverzahnung ausgeführt wer-
den müssen, die vorzugsweise außenseitig das Nocken-
paket abschließen. Weitere Elemente des Nockenpake-
tes, die zwischen den außenseitig angeordneten Ele-
menten mit Innenverzahnung angeordnet sind, können
optional weitere Innenverzahnungen aufweisen. Es ist
zudem denkbar, dass auch das Verstellglied eine ver-
gleichbar zu den Nocken ausgebildete Innenverzahnung
aufweist.
[0015] Mit weiterem Vorteil kann in wenigstens einen
der Nocken, jedoch vorzugsweise im Verstellglied zu-
mindest eine Rastnut eingebracht sein, die zur axialen
Verrastung des Nockenpaketes mit einem Rastmittel zu-
sammenwirken können, das in der Trägerwelle angeord-
net ist. Das Rastmittel kann beispielsweise eine feder-
belastete Kugel sein, die in die Rastnuten eingedrückt
wird. Damit können definierte axiale Positionen des No-
ckenpaketes durch die axiale Verstellung definiert wer-
den, wobei die Anzahl der Rastnuten vorzugsweise mit
der Anzahl der Nocken verschiedener Nockenkonturen
korrespondiert. Mit besonderem Vorteil können die Rast-
nuten in Elementen des Nockenpaketes eingebracht
sein, die nicht mit einer Innenverzahnung ausgeführt
sind.
[0016] Die Nocken und das Verstellglied können zu-
mindest über Teilbereiche ihrer jeweiligen Stirnseiten
miteinander verbunden sein. Die Stirnseiten können
durch Planflächen gebildet sein, zu denen die Wellen-
achse eine Flächennormale bildet. Werden die Nocken
und das Verstellglied in axial benachbarter Anordnung
plan aufeinander gebracht, kann die Verbindung zwi-
schen den Nocken und/oder dem Verstellglied vorge-
nommen werden. Mit besonderem Vorteil können die
Verbindungen als stoffschlüssige Verbindungen ausge-
führt werden.
[0017] Die stoffschlüssigen Verbindungen zwischen
den Nocken und dem wenigstens einen Verstellglied und
den dazu benachbarten Nocken können mittels
Schweißverbindungen ausgeführt sein, und es können
Schweißverbindungen beispielsweise außenumfänglich
und/oder innenumfänglich angeordnet werden. Die
Schweißverbindungen können beispielsweise mit einem
Laserstrahl-Schweißverfahren oder mit einem Elektro-
nenstrahl-Schweißverfahren ausgeführt werden, um die
wärmebeeinflusste Materialzone in den Nocken
und/oder im Verstellglied zu minimieren. Ferner kann
durch diese Schweißverfahren der thermische Verzug
der Paketanordnung des Nockenpaketes minimiert wer-
den. Mit besonderem Vorteil kann die Schweißverbin-
dung mit Bildung einer Dampfkapillare erzeugt werden,
um eine besonders tiefe Einschweißung zwischen den
Stirnflächen der Nocken und/oder des Verstellgliedes zu
erzeugen, sodass die Schweißverbindung mechanisch
besonders hoch belastbar ist.
[0018] Nach einer möglichen Ausführungsform der Er-
findung können die stoffschlüssigen Verbindungen zwi-
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schen den Nocken und dem wenigstens einen Verstell-
glied mittels Lötverbindungen und/oder Klebeverbindun-
gen ausgeführt werden. Grundsätzlich kann nach Her-
stellung der stoffschlüssigen Verbindungen zwischen
den Nocken und dem Verstellglied eine mechanische
Endbearbeitung der Funktionsflächen der Nocken
und/oder des Verstellgliedes erfolgen.
[0019] Mit weiterem Vorteil können die Verbindungen
zwischen den Nocken untereinander und des Verstell-
gliedes mit den benachbart dazu angeordneten Nocken
über zumindest einen und vorzugsweise mehrere auf
dem Umfang des Nockenpaketes gleich verteilte Zugan-
ker ausgebildet sein, der oder die sich durch die Nocken
und das Verstellglied hindurch erstrecken. Die Zuganker
können durch Gewindebolzen oder dergleichen gebildet
sein und können nach Anordnung im Nockenpaket eine
Zugspannung aufnehmen. Folglich werden die Nocken
und das Verstellglied axial aufeinander gepresst, um ei-
nen mechanisch belastbaren Verbund aus den Nocken
und dem Verstellglied zu bilden. Alternativ ist auch denk-
bar, die Nocken miteinander und das Verstellglied mit
seinen benachbarten Nocken durch eine oder mehrere
Nietverbindungen zu verbinden. Mit weiterem Vorteil
können die Nocken und das Verstellglied beispielsweise
miteinander verstiftet werden, oder es können an den
Stirnseiten der Nocken und des Verstellgliedes Form-
schlussgeometrien angebracht sein, um anschließend
die Zuganker durch die Nocken und das Verstellglied hin-
durchzuführen und unter Zugspannung zu setzen.
[0020] Als weitere mögliche Ausführungsform der Er-
findung können die Verbindungen der Nocken und des
wenigstens einen Verstellgliedes mit seinen benachbar-
ten Nocken jeweils über zumindest ein formschlüssig wir-
kendes Fügeelement ausgebildet sein, das vorzugswei-
se an den Nocken und/oder am wenigstens einen Ver-
stellglied angeordnet oder zwischen den Stirnseiten aus-
gebildet ist. Die formschlüssig wirkenden Fügeelemente
können einteilig mit den Nocken und/oder dem Verstell-
glied ausgebildet oder sogar an diesen angeformt sein.
Beispielsweise können zwischen den Nocken und/oder
dem Verstellglied Gewindeverbindungen, Bajonettver-
bindungen, Hinterschnittverbindungen oder sonstige
Verbindungen vorgesehen sein, oder es sind Fügeele-
mente wie Nutensteine oder dergleichen vorgesehen.
Grundsätzlich kann jede mögliche Verbindungsausfüh-
rung zwischen den Nocken und/oder dem Verstellglied
vorgesehen sein, um diese mechanisch belastbar mit-
einander zu verbinden. Die Verbindung der Nocken
und/oder des Verstellgliedes sollte vorzugsweise spiel-
frei herstellbar sein, und die Verbindung sollte die rota-
torische Position der Elemente um die gemeinsame Wel-
lenachse aufrechterhalten.
[0021] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann das Nockenpaket wenigstens ein Lagerele-
ment umfassen, das vorzugsweise zur Bildung einer
Nullhubnocke ausgebildet ist. Eine Nullhubnocke weist
eine zylindrische Mantelfläche auf, wobei das Lagerele-
ment eine axiale Breite aufweisen kann, die sowohl die

Lagerung des Nockenpaketes über das Lagerelement
als auch die gleichzeitige Wirkverbindung des Lagerele-
mentes mit einem Abgriffselement zur Ventilsteuerung
ermöglicht. Auch das Lagerelement kann mittels des an-
geformten Körpers mit zumindest einer Nocke und/oder
mit dem Verstellglied verbunden werden.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Nockenwelle können mehrere No-
cken wenigstens ein Mehrfachnockenelement bilden,
wobei wenigstens ein Mehrfachnockenelement in axial
benachbarter Anordnung zum Verstellglied durch den
angeformten Körper mit dem Verstellglied verbunden
wird, und das Mehrfachnockenelement weist mehrere
vorzugsweise zueinander unterschiedliche Nockenkon-
turen auf. Das Mehrfachnockenelement kann eine
Durchgangsbohrung aufweisen, in der die Innenverzah-
nung eingebracht ist. Folglich können mehrere Nocken
einheitlich und aus einem Bauteil durch das Mehrfach-
nockenelement zur Herstellung des Nockenpaketes be-
reitgestellt werden. Der angeformte Körper kann dabei
so zwischen dem Mehrfachnockenelement und dem Ver-
stellglied angeformt, insbesondere angegossen, ange-
spritzt oder im Druckgussverfahren angeformt werden,
dass eine Verbindung zwischen dem Mehrfachnocken-
element und dem Verstellglied entsteht. Gemäß einer
weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das Ver-
stellglied wenigstens zweiteilig ausgebildet sein, wobei
ein erster Teil des Verstellgliedes durch ein Steuerkon-
turelement und ein zweiter Teil des Verstellgliedes durch
den angeformten Körper gebildet wird. Im Steuerkontur-
element ist eine Steuerbahn eingebracht, die mit einem
externen Element zusammenwirkt, um das Nockenpaket
entlang der Wellenachse auf der Trägerwelle zu ver-
schieben.
[0023] Das Mehrfachnockenelement kann einen Fü-
geabschnitt aufweisen, wobei wenigstens ein Fügeab-
schnitt eines Mehrfachnockenelementes in das ringför-
mig ausgebildete Steuerkonturelement wenigstens teil-
weise eingeführt ist, und wobei der angeformte Körper
den Fügeabschnitt und das Steuerkonturelement mitein-
ander verbindet. Das Material des angeformten Körpers
füllt dabei insbesondere den radialen Spalt zwischen
dem Fügeabschnitt des Mehrfachnockenelementes und
der Innenseite des Steuerkonturelementes aus. Der an-
geformte Körper kann in Richtung zur Wellenachse brei-
ter ausgeführt werden als das Steuerkonturelement, so-
dass das Steuerkonturelement in den angeformten Kör-
per eingebettet und somit durch diesen aufgenommen
ist. Zugleich entsteht durch den angeformten Körper eine
mechanisch belastbare Verbindung zwischen dem Steu-
erkonturelement und dem Mehrfachnockenelement, so-
dass der angeformte Körper sowohl einen Teil des Ver-
stellgliedes als auch ein Mittel zur Verbindung des Ver-
stellgliedes mit dem Mehrfachnockenelement bildet. Auf
gleiche Weise kann der angeformte Körper auch einen
Teil des Verstellgliedes bilden und ferner das Steuerkon-
turelement mit einem Nockenkörper verbinden.
[0024] Am Fügeabschnitt des Mehrfachnockenele-
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mentes kann ein Formschlussbund angeordnet sein, so-
dass mit dem angeformten Körper zumindest in Richtung
der Wellenachse ein Formschluss zwischen dem Ver-
stellglied und dem Mehrfachnockenelement gebildet ist.
Der Formschlussbund kann beispielsweise einen Kra-
gen am Ende des Fügeabschnittes des Mehrfachno-
ckenelementes bilden, der durch den angeformten Kör-
per umgossen oder umspritzt wird.
[0025] Zusätzlich oder alternativ kann in den Fügeab-
schnitt eine Anzahl von Löchern eingebracht werden, in
die das Material des angeformten Körpers formschlüssig
eingreift. Somit kann ein Formschluss zwischen dem an-
geformten Körper und dem Fügeabschnitt erzeugt wer-
den, der mechanisch hoch belastbar ist.
[0026] Ein vorteilhaft ausgestaltetes Nockenpaket
kann insbesondere dann gebildet werden, wenn auf einer
ersten Seite eines Steuerkonturelementes ein erstes
Mehrfachnockenelement mit einem ersten Fügeab-
schnitt und auf einer zweiten, gegenüberliegenden Seite
des Steuerkonturelementes ein zweites Mehrfachno-
ckenelement mit einem zweiten Fügeabschnitt angeord-
net ist, sodass beide Mehrfachnockenelemente durch
den angeformten Körper miteinander verbunden sind
und wobei insbesondere das Steuerkonturelement in
den angeformten Körper zur Bildung des Verstellgliedes
eingebettet ist. Der angeformte Körper bildet somit einen
Verbindungskörper zwischen dem Verstellelement und
einem ersten und einem zweiten Mehrfachnockenele-
ment. Die Fügeabschnitte der sich gegenüberstehenden
Mehrfachnockenelemente können dabei stirnseitig anei-
nanderstoßen, und sind endseitig an den Fügeabschnit-
ten Formschlussbunde angeformt, so bilden diese einen
gemeinsamen Kragen, der vom Material des angeform-
ten Körpers umschlossen und somit formschlüssig zwi-
schen den beiden Mehrfachnockenelementen eine Ver-
bindung bildet.
[0027] Die Erfindung betrifft ferner ein Nockenpaket
umfassend zumindest zwei Nocken und wenigstens ein
Verstellglied zur axialen Verstellung des Nockenpaketes
auf einer Trägerwelle, wobei die Nocken und das we-
nigstens eine Verstellglied in axial benachbarter Anord-
nung durch einen angeformten Körper miteinander ver-
gossen sind, wobei der Körper durch ein Urformverfah-
ren an wenigstens einen Nocken und das Verstellglied
angeformt ist und wobei durch den angeformten Körper
ein Verbund gebildet ist, der zur direkten Anordnung auf
der Trägerwelle ausgebildet ist, und wobei die Nocken
eine Innenverzahnung aufweisen, die mit einer Außen-
verzahnung der Trägerwelle axial verschiebbar in Eingriff
bringbar ist. Die Vorteile und Ausführungsformen der vor-
stehend bezeichneten Nockenwelle mit einem entspre-
chenden Nockenpaket finden für das gattungsbildende
Nockenpaket ebenfalls Berücksichtigung.
[0028] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung einer Nockenwelle mit einer Trägerwelle,
die in einer Wellenachse drehbeweglich lagerbar ist, wo-
bei auf der Trägerwelle wenigstens ein Nockenpaket axi-
al verschieblich angeordnet wird und wobei das Nocken-

paket wenigstens zwei Nocken und wenigstens ein Ver-
stellglied zur axialen Verstellung des Nockenpaketes
umfasst, wobei erfindungsgemäß das Verfahren wenigs-
tens die Schritte des Anordnens wenigstens zweier No-
cken in eine zum Verstellglied benachbarte Position, des
Anformens eines Körpers an den wenigstens einen No-
cken und das Verstellglied durch ein Urformverfahren,
sodass ein Verbund aus dem wenigstens einen Nocken
und dem Verstellglied durch ein Vergießen gebildet wird
und das direkte Anordnen des Verbundes auf der Trä-
gerwelle umfasst, wobei die Nocken eine Innenverzah-
nung aufweisen, die mit einer Außenverzahnung der Trä-
gerwelle axial verschiebbar in Eingriff gebracht wird..
[0029] Das Verfahren kann mittels eines Urformwerk-
zeugs ausgeführt werden, und der wenigstens eine No-
cken und/oder das wenigstens eine Mehrfachnockene-
lement sowie das Verstellglied werden in das Urform-
werkzeug in axial benachbarter Anordnung zueinander
eingebracht. Die eingebrachten Komponenten können
in ihrer Lage im Urformwerkzeug fixiert werden, sodass
diese bereits eine Position einnehmen, die der späteren
Position zur Bildung des Nockenpaketes entspricht. An-
schließend kann das Material des anzuformenden Kör-
pers in das Urformwerkzeug eingebracht werden, bei-
spielsweise durch einen Spritzguss- oder einen Druck-
gussvorgang. Nach dem Aushärten des angeformten
Körpers kann der so gebildete Verbund aus dem Urform-
werkzeug entnommen werden. Beispielsweise kann an-
schließend noch eine spanende Endbearbeitung der
Komponenten erfolgen. So kann beispielsweise vorge-
sehen sein, dass die Nocken in ihrer eingenommenen
Position im Verbund des Nockenpaketes zur Schaffung
der endgültigen Nockenkontur geschliffen und poliert
werden.
[0030] Das beschriebene Verfahren kann anstatt eines
bereits vollständigen Verstellgliedes mit einem Steuer-
konturelement ausgeführt werden, und der angeformte
Körper bildet neben dem Steuerkonturelement einen
weiteren Teil zur Vervollständigung des Verstellgliedes.
Alternativ zu einzelnen Nocken kann auch wenigstens
ein Mehrfachnockenelement vorgesehen sein, und das
Mehrfachnockenelement wird in axial benachbarter An-
ordnung zum Verstellglied oder zum Steuerkonturele-
ment im Urformwerkzeug angeordnet, sodass anschlie-
ßend das Material zur Bildung des angeformten Körpers
angegeben wird. Besonders vorteilhaft können zwei
Mehrfachnockenelemente jeweilige Fügeabschnitte auf-
weisen, die entlang einer gemeinsamen Wellenachse
aufeinander zu weisend im Urformwerkzeug angeordnet
werden. Im Bereich der Fügeebene, in der die Mehrfach-
nockenelemente mit ihren Fügeabschnitten aufeinander
zuweisen oder stirnseitig aneinander angrenzen, kann
ein Verstellglied und vorzugsweise ein Steuerkonturele-
ment ebenfalls eingebracht werden, sodass anschlie-
ßend das Material zur Bildung des angeformten Körpers
in den radialen Bereich zwischen dem etwa ringförmigen
Steuerkonturelement und den Fügeabschnitten der
Mehrfachnockenelemente eingebracht und vorzugswei-
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se eingespritzt oder eingegossen wird.
[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst das
Einbringen einer Innenverzahnung in die Nocken, um mit
einer Außenverzahnung auf der Trägerwelle axial ver-
schiebbar im Eingriff zu stehen. Es ist zudem denkbar,
dass das Verfahren gemäß einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform auch das Einbringen einer Innenverzahnung
in das Verstellglied umfasst, um mit einer Außenverzah-
nung auf der Trägerwelle axial verschiebbar im Eingriff
zu stehen. Die Innenverzahnung wird dabei direkt in das
Material der Nocken, vorteilhaft auch in das Material des
Verstellgliedes eingebracht. Gemäß einem weiteren vor-
teilhaften Verfahrensschritt wird in wenigstens eine No-
cke und/oder in das Verstellglied zumindest eine Rastnut
eingebracht, die zur axialen Verrastung des Nockenpa-
ketes mit einem Rastmittel zusammenwirken kann, das
in der Trägerwelle angeordnet ist.
[0032] Nach einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann die Innenverzah-
nung jeweils einzeln in die Nocken, vorteilhaft auch in
das Verstellglied eingebracht werden, wobei erst an-
schließend die Nocken und das Verstellglied in axial be-
nachbarter Anordnung gegenseitig gefügt werden.
[0033] Alternativ können die Nocken und das Verstell-
glied in axial benachbarter Anordnung gegenseitig ge-
fügt werden, wobei erst anschließend die Innenverzah-
nung in die Nocken, vorteilhaft auch in das Verstellglied
eingebracht wird. Auf gleiche Weise kann die zumindest
eine Rastnut vor oder nach dem Fügen der Nocken und
des Verstellgliedes miteinander eingebracht werden.
[0034] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men werden nachstehend gemeinsam mit der Beschrei-
bung von Ausführungsbeispielen der Erfindung oder Al-
ternativlösungen zur Erfindung anhand der Figuren nä-
her dargestellt. Es zeigt:

Figur 1 eine quergeschnittene Ansicht durch eine No-
ckenwelle mit einem Nockenpaket,

Figur 2 eine quergeschnittene Ansicht eines Nocken-
paketes zur Bildung von Verbindungen zwi-
schen den Nocken und dem Verstellglied,

Figur 3 eine quergeschnittene Ansicht eines Nocken-
paketes zur Bildung von alternativen Verbin-
dungen zwischen den Nocken und dem Ver-
stellglied,

Figur 4 eine quergeschnittene Ansicht eines Nocken-
paketes zur Bildung von alternativen Verbin-
dungen zwischen den Nocken und dem Ver-
stellglied und

Figur 5 ein Nockenpaket, das zur Lagerung in einem
Lager ein Lagerelement aufweist,

Figur 6 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Nockenpaketes, das einen erfin-

dungsgemäß angeformten Körper aufweist
und

Figur 7 das Ausführungsbeispiel des Nockenpaketes
gemäß Figur 6 in einer Explosionsdarstellung.

[0035] In Figur 1 ist eine Nockenwelle 1 mit einem No-
ckenpaket 12 gezeigt, die mit Merkmalen der vorliegen-
den Erfindung ausgeführt ist. Die Nockenwelle 1 weist
eine Trägerwelle 10 auf, die im Setzbereich des Nocken-
paketes 12 unterbrochen gezeigt ist. Die Trägerwelle 10
kann in einer Wellenachse 11 drehbeweglich lagerbar
sein, beispielsweise im Zylinderkopf einer Brennkraftma-
schine.
[0036] Das Nockenpaket 12 weist beispielhaft sechs
Nocken 13, 14, 26, 27, 28 und 29 auf, wobei ein Verstell-
glied 15 vorgesehen ist, und im Verstellglied 15 ist eine
Nutenführung 30 auf dem Außenumfang des Verstell-
gliedes 15 eingebracht. Die Nocken 13, 14 und 26 befin-
den sich auf einer ersten Seite des Verstellgliedes 15,
und die Nocken 27, 28 und 29 befinden sich auf einer
gegenüberliegenden, zweiten Seite des Verstellgliedes
15. Durch die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 und durch
das Verstellglied 15 erstreckt sich eine Durchgangsboh-
rung, durch die die Trägerwelle 10 hindurchgeführt ist.
In dieser durch die einzelnen Komponenten des Nocken-
paketes 12 gebildeten Durchgangsbohrung ist eine In-
nenverzahnung 16 eingebracht, die mit einer Außenver-
zahnung 17 auf der Trägerwelle 10 axial verschiebbar
und drehmomentübertragend in Eingriff steht. Die Au-
ßenverzahnung 17 der Trägerwelle 10 ist in Richtung zur
Wellenachse 11 breiter ausgeführt als die Breite des No-
ckenpaketes 12, und das Nockenpaket 12 kann in Rich-
tung zur Wellenachse axial verstellt werden, indem ein
Verstellelement in der Nutenführung 30 des Verstellglie-
des 15 geführt wird. Durch den Formschluss der Innen-
verzahnung 16 und der Außenverzahnung 17 wird dabei
zugleich eine Drehbewegung der Trägerwelle 10 auf das
Nockenpaket 12 übertragen.
[0037] Die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 und das Ver-
stellglied 15 sind in axial benachbarter Anordnung zu-
einander miteinander verbunden, sodass durch die Ver-
bindung dieser Komponenten des Nockenpaketes 12
über ihre jeweiligen sich in axialer Richtung ausbildenden
Stirnseiten ein Verbund geschaffen wird, der bereits das
Nockenpaket 12 bildet. Dazu ist kein Trägerrohr notwen-
dig, auf dem die einzelnen Komponenten wie die Nocken
13, 14, 26, 27, 28, 29 und das Verstellglied 15 angeordnet
werden müssen. Damit können die Innenverzahnung 16
und diese Rastnuten 18 direkt in die Nocken 13, 14, 26,
27, 28, 29 und in das Verstellglied 15 eingebracht wer-
den, wobei beispielhaft drei Rastnuten 18 innenseitig in
das Verstellglied 15 eingebracht sind, die zur axialen Ver-
rastung des Nockenpaketes 12 mit einem Rastmittel zu-
sammenwirken können, das in der Trägerwelle 10 in
nicht näher gezeigter Weise angeordnet ist.
[0038] Die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 weisen jeweils
unterschiedliche Nockenkonturen auf, beispielsweise
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können die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 unterschiedli-
che Nockenkuppen aufweisen oder die Nockenkuppen
sind in unterschiedlichen Winkeln über dem Umfang aus-
gebildet. Durch die axiale Verstellbarkeit des Nockenpa-
ketes 12 können Abgreifelemente, die eine feste axiale
Position aufweisen, mit verschiedenen Nocken 13, 14,
26 oder 27, 28, 29 zusammenwirken, um beispielsweise
den Ventilhub, jedoch beispielsweise auch Ventilsteuer-
zeiten zu ändern.
[0039] Figur 2 zeigt einen Verbund der Nocken 13, 14,
26, 27, 28, 29 und des Verstellgliedes 15. Die Verbindung
ist durch Zuganker 22 gebildet, und es sind beispielhaft
zwei Zuganker 22 über dem Umfang des Nockenpaketes
12 dargestellt, wobei insbesondere mehr als zwei Zugan-
ker 22 vorgesehen sein können, die gleichverteilt auf
dem Umfang des Nockenpaketes 12 angeordnet sind.
Die Zuganker 22 erstrecken sich parallel zur Wellenach-
se 11 durch die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 und das
Verstellglied 15, und sind unter axiale Zugspannung ge-
setzt. Damit werden die Komponenten des Nockenpa-
ketes 12 stirnseitig aufeinander gepresst, um einen me-
chanisch belastbaren Verbund zu bilden. Die Zuganker
22 können als Schraubelemente oder als Spannstifte
ausgebildet werden, um in die Zuganker 22 eine Zug-
spannung einzubringen.
[0040] Figur 3 zeigt eine weitere alternative oder zu-
sätzliche Möglichkeit zur Bildung eines Nockenpaketes
12, wobei die Verbindungen zwischen den Nocken 13,
14, 26, 27, 28, 29 und dem Verstellglied 15 über
Schweißverbindungen 19, 20 ausgeführt sind. Die
Schweißverbindungen 19 sind als außenumfängliche
Schweißverbindungen und die Schweißverbindungen
20 sind als innenumfängliche Schweißverbindungen
ausgebildet. Die außenumfänglichen und innenumfäng-
lichen Schweißverbindungen 19 und 20 sind lediglich
beispielhaft gezeigt, wobei beispielsweise auch lediglich
innenumfängliche Schweißverbindungen 20 ausrei-
chend sein können, um einen mechanisch belastbaren
Verbund der Komponenten des Nockenpaketes 12 zu
bilden. Beispielsweise können die Schweißverbindun-
gen 19 und 20 durch Laserstrahl-Schweißungen oder
durch Elektronenstrahl-Schweißungen erzeugt werden,
um die thermische Einwirkung auf die Nocken 13, 14,
26, 27, 28, 29 und das Verstellglied 15 zu minimieren.
[0041] Figur 4 zeigt eine weitere Alternative oder zu-
sätzliche Möglichkeit zur Bildung eines Nockenpaketes
12, wobei die Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 untereinander
und das Verstellglied 15 mit den benachbarten Nocken
26, 27 durch Lötverbindungen 21 verbunden sind. Die
Lötverbindungen 21 können beispielsweise durch Lötfo-
lien vorbereitet werden, die zwischen den einzelnen
Komponenten des Nockenpaketes 12 angeordnet wer-
den, und nach Anordnung der Nocken 13, 14, 26, 27, 28,
29 und des Verstellgliedes 15 in axial benachbarter An-
ordnung zueinander kann das derart vorbereitete No-
ckenpaket 12 auf Lotschmelztemperatur gebracht wer-
den, um die Lötverbindungen 21 fertigzustellen. Alterna-
tiv zu den gezeigten Lötverbindungen 21 können Klebe-

verbindungen zwischen den Komponenten des Nocken-
paketes 12 vorgesehen sein.
[0042] Figur 5 zeigt ein Nockenpaket 12 mit einem Ver-
stellglied 15 und Nocken 13, 14, 26, 27’, 28, 29, wobei
die Nocke 27’ zugleich als Lagerelement 23 ausgeführt
ist. Die Nocke 27’ ist als Nullhubnocke ausgeführt, und
weist einen zylindrischen Außenumfang auf. Neben dem
- nicht weiter gezeigten - Abgriff durch ein Abgriffsele-
ment zur Ventilsteuerung ist das Nockenpaket 12 in ei-
nem Lagerbock 24 gelagert, in den ein Lager 25 einge-
bracht ist. Damit erfüllt die Nocke 27’ sowohl eine Null-
hubfunktion zur Ventilsteuerung als auch die Funktion
zur Lagerung des Nockenpaketes 12. Die Verbindung
zwischen den Komponenten des Nockenpaketes 12
kann gemäß dem Ausführungsbeispiel in Figur 2, in Figur
3 oder in Figur 4 ausgeführt sein.
[0043] Im Ergebnis wird ein Nockenpaket 12 geschaf-
fen, das ohne die Verwendung eines Trägerrohres aus-
gebildet werden kann. Weiterhin bleibt die Möglichkeit
erhalten, die verschiedenen Komponenten des Nocken-
paketes 12 jeweils einzeln mechanischen und/oder ther-
mischen Bearbeitungsschritten zuzuführen, um die Kom-
ponenten erst anschließend zu einem Nockenpaket 12
miteinander zu verbinden.
[0044] Die Innenverzahnung 16, die in die Nocken 13,
14, 26, 27, 28, 29 und in das Verstellglied 15 eingebracht
ist, kann in die jeweiligen Komponenten vor der Herstel-
lung der Fügeverbindungen einzeln eingebracht werden
oder die Innenverzahnung 16 wird in das Nockenpaket
12 eingebracht, wenn die Fügeverbindungen zwischen
den einzelnen Komponenten bereits hergestellt ist.
[0045] Figur 6 zeigt schließlich eine Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Nockenpaketes 12, mit dem
die Merkmale der vorliegenden Erfindung dargestellt
sind. Das Nockenpaket 12 weist einen Aufbau aus zwei
Mehrfachnockenelementen 35 und einem Verstellglied
36 auf. Jedes der Mehrfachnockenelemente 35 weist No-
cken 32, 33 und 34 auf, und die zwei Mehrfachnocken-
elemente 35 sind entlang einer gemeinsamen Wellen-
achse 11 stirnseitig angrenzend aneinander angeordnet.
Innenseitig besitzen die Mehrfachnockenelemente 35 In-
nenverzahnungen 16, die sich nicht über den gesamten
Umfang der Durchgangsbohrung in den Mehrfachno-
ckenelementen 35 durchgehend erstrecken, sondern die
Innenverzahnung 16 ist lediglich über Teilbereiche der
Innenwand der Mehrfachnockenelemente 35 ausgebil-
det. Auch ist es möglich, dass die Mehrfachnockenele-
mente 35 sich stirnseitig gegenüberliegen, sich jedoch
nicht berühren sondern einen axialen Abstand zueinan-
der aufweisen, wodurch Gewichtsvorteile erreicht wer-
den.
[0046] Das Verstellglied 36 ist durch ein aus einem me-
tallischen Werkstoff bestehendes Steuerkonturelement
37 gebildet, das eine ringförmige Ausgestaltung auf-
weist. Das Steuerkonturelement 37 umschließt dabei an
den Mehrfachnockenelementen 35 angeformte Fügeab-
schnitte 38, mit denen die Mehrfachnockenelemente 35
aneinander angrenzen, sodass sich die Fügeabschnitte

11 12 



EP 2 726 715 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

38 etwa innenseitig in das Steuerkonturelement 37 hinein
erstrecken. Zur Vervollständigung des Verstellgliedes 36
wird der radiale Bereich zwischen dem ringförmigen
Steuerkonturelement 37 und den Fügeabschnitten 38 mit
dem Material eines anzuformenden Körpers 31 aufge-
füllt. Das Auffüllen des Materials kann in einem Urform-
werkzeug beispielsweise durch ein Gießverfahren ge-
schehen, in das zuvor die Mehrfachnockenelemente 35
und das Steuerkonturelement 37 eingelegt und zueinan-
der positioniert sind. Das Urformwerkzeug kann dabei
eine Werkzeugform aufweisen, mit der die freien Flächen
des angeformten Körpers definiert werden.
[0047] Nach dem Einspritzen oder dem Eingießen des
Materials zur Bildung des angeformten Körpers 31 ent-
steht mit den Mehrfachnockenelementen 35 und dem
Steuerkonturelement 37 ein mechanisch belastbarer,
fester Verbund, durch den das Nockenpaket 12 einteilig
gebildet ist. Um einen Formschluss zwischen den Füge-
abschnitten 38 der Mehrfachnockenelemente 35 und
dem Material des angeformten Körpers 31 zu schaffen,
sind am randseitigen Ende der Fügeabschnitte 38 kra-
genförmige Formschlussbunde 39 angeformt, sodass in
axialer Richtung der Wellenachse 11 ein geometrischer
Formschluss zwischen den Fügeabschnitten 38 und dem
angeformten Körper 31 gebildet ist.
[0048] Die Darstellung zeigt lediglich beispielhaft die
Verbindung zwischen einem Verstellglied 36 und zwei
Mehrfachnockenelementen 35, wobei auch nur ein
Mehrfachnockenelement 35 mit einem Verstellglied 36
angeordnet sein kann. Auf gleiche Weise kann mit einem
angeformten Körper 31 auch eine Verbindung zwischen
einem Verstellglied 15 und einem oder mehreren Nocken
13, 14, 26, 27, 28, 29 geschaffen werden, wie diese bei-
spielsweise in den Figuren 1 bis 5 dargestellt sind. Es ist
des Weiteren denkbar, dass zusätzlich zur Ausbildung
des angeformten Körpers 31, wie in den Figuren 6 und
7 aufgezeigt, auch Verbindungen, wie in den Figuren 1
bis 5 dargestellt, insbesondere Lötverbindungen oder
Schweißverbindungen zwischen den einzelnen Nocken
13, 14, 26, 27, 28, 29, 14, 26, 27, 28, 29 und/oder zwi-
schen den Nocken 13, 14, 26, 27, 28, 29 und dem Ver-
stellglied 36 zur Anwendung gelangen.
[0049] Figur 7 zeigt in einer Explosionsdarstellung ein
Nockenpaket 12 mit zwei Mehrfachnockenelementen 35
und einem Steuerkonturelement 37, das gemeinsam mit
einem Teil des angeformten Körpers 31 das Verstellglied
36 bildet. Der angeformte Körper 31 ist vereinzelt darge-
stellt, wodurch die sich ausbildende geometrische Form
des Körpers 31 verdeutlicht werden soll, ohne dass der
angeformte Körper 31 als Einzelteil montiert wird. Das
Ausführungsbeispiel zeigt Mehrfachnockenelemente 35
mit einer Innenverzahnung 16 und Nocken 32 und 33,
die sich auf dem Außenumfang der Mehrfachnockene-
lemente 35 befinden. Die Mehrfachnockenelemente 35
weisen ferner Löcher 40 auf, und wenn sich die Mehr-
fachnockenelemente 35 in einer stirnseitig aneinander
angrenzenden Position befinden, so liegen die Löcher
40 im Innenbereich des Steuerkonturelementes 37. Wird

anschließend der Werkstoff des damit gebildeten ange-
formten Körpers 31 eingegossen, so gelangt das Material
des Körpers 31 teilweise in die Löcher 40, wodurch ein
geometrischer Formschluss zwischen dem Körper 31
und den Mehrfachnockenelementen 35 entsteht. Eben-
falls sind in diesem Ausführungsbeispiel Formschluss-
bunde 39 am Ende der Mehrfachnockenelemente 35 ge-
zeigt, um einen weiteren geometrischen Formschluss
zwischen den Bunden 39 und dem Material des Körpers
31 zu schaffen.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Nockenwelle
10 Trägerwelle
11 Wellenachse
12 Nockenpaket
13 Nocken, 13a Stirnseite
14 Nocken, 14a Stirnseite
15 Verstellglied, 15a Stirnseite
16 Innenverzahnung
17 Außenverzahnung
18 Rastnut
19 außenumfängliche Schweißverbindung
20 innenumfängliche Schweißverbindung
21 Lötverbindung
22 Zuganker
23 Lagerelement
24 Lagerbock
25 Lager
26 Nocke
27 Nocke
27’ Nocke
28 Nocke
29 Nocke
30 Nutenführung
31 angeformter Körper
32 Nocke
33 Nocke
34 Nocke
35 Mehrfachnockenelement
36 Verstellglied
37 Steuerkonturelement
38 Fügeabschnitt
39 Formschlussbund
40 Loch

Patentansprüche

1. Nockenwelle (1) mit einer Trägerwelle (10), die in
einer Wellenachse (11) drehbeweglich lagerbar ist,
wobei auf der Trägerwelle (10) wenigstens ein No-
ckenpaket (12) axial verschieblich angeordnet ist,
und wobei das Nockenpaket (12) wenigstens zwei
Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) und we-
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nigstens ein Verstellglied (15, 36) zur axialen Ver-
stellung des Nockenpaketes (12) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) und das wenigstens eine Verstell-
glied (15, 36) in axial benachbarter Anordnung durch
einen angeformten Körper (31) miteinander vergos-
sen sind, wobei der Körper (31) durch ein Urform-
verfahren an wenigstens einen Nocken (13, 14, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34) und das Verstellglied (15, 36)
angeformt ist und wobei durch den angeformten Kör-
per (31) ein Verbund gebildet ist, der in direkter An-
ordnung auf der Trägerwelle (10) axial verschiebbar
auf dieser aufnehmbar ist, wobei die Nocken (13,
14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) eine Innenverzahnung
(16) aufweisen, die mit einer Außenverzahnung (17)
der Trägerwelle (10) axial verschiebbar im Eingriff
steht.

2. Nockenwelle (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper (31) in einem Spritz-
gussverfahren oder in einem Druckgussverfahren
an den wenigstens einen Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) und an das Verstellglied (15, 36)
angegossen ist, wobei vorzugsweise das Material
des Körpers (31) aus Aluminium, aus Magnesium
oder aus Kunststoff gebildet ist.

3. Nockenwelle (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) und/oder das wenigstens eine
Verstellglied (15) zumindest über Teilbereiche ihrer
jeweiligen Stirnseiten (13a, 14a, 15a) miteinander
verbunden sind, wobei die Verbindungen vorzugs-
weise als stoffschlüssige Verbindungen und insbe-
sondere als Schweißverbindungen (19, 20), als Löt-
verbindungen (21) oder als Klebeverbindungen aus-
geführt sind, wobei die Schweißverbindungen (19,
20) vorzugsweise außenumfängliche Schweißver-
bindungen (19) und/oder innenumfängliche
Schweißverbindungen (20) umfassen.

4. Nockenwelle (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das No-
ckenpaket (12) wenigstens ein Lagerelement (23)
umfasst, das vorzugsweise zur Bildung einer Null-
hubnocke ausgebildet ist.

5. Nockenwelle (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Nocken (32, 33, 34) wenigstens ein Mehrfachno-
ckenelement (35) bilden, wobei wenigstens ein
Mehrfachnockenelement (35) in axial benachbarter
Anordnung zum Verstellglied (36) durch den ange-
formten Körper (31) mit dem Verstellglied (36) ver-
bunden ist.

6. Nockenwelle (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-

stellglied (36) wenigstens zweiteilig ausgebildet ist,
wobei ein erster Teil durch ein Steuerkonturelement
(37) und ein zweiter Teil durch den angeformten Kör-
per (31) gebildet ist.

7. Nockenwelle (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mehrfachnockenelement
(35) einen Fügeabschnitt (38) aufweist, wobei we-
nigstens ein Fügeabschnitt (38) eines Mehrfachno-
ckenelementes (35) in das ringförmig ausgebildete
Steuerkonturelement (37) wenigstens teilweise ein-
geführt ist, und wobei der angeformte Körper (31)
den Fügeabschnitt (38) und das Steuerkonturele-
ment (37) miteinander verbindet.

8. Nockenwelle (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Fügeabschnitt (38) ein
Formschlussbund (39) angeordnet ist, sodass mit
dem angeformten Körper (31) zumindest in Richtung
der Wellenachse (11) ein Formschluss zwischen
dem Verstellglied (36) und dem Mehrfachnockene-
lement (35) gebildet ist.

9. Nockenwelle (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass in den Fügeabschnitt (38)
Löcher (40) eingebracht sind, in die das Material des
angeformten Körpers (31) formschlüssig eingreift.

10. Nockenwelle (1) nach Anspruch 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass auf einer ersten Seite des
Steuerkonturelementes (37) ein erstes Mehrfachno-
ckenelement (35) mit einem ersten Fügeabschnitt
(38) und auf einer zweiten, gegenüberliegenden Sei-
te des Steuerkonturelementes (37) ein zweites
Mehrfachnockenelement (35) mit einem zweiten Fü-
geabschnitt (38) angeordnet ist, sodass beide Mehr-
fachnockenelemente (35) durch den angeformten
Körper (31) miteinander verbunden sind und wobei
insbesondere das Steuerkonturelement (37) in den
angeformten Körper (31) zur Bildung des Verstell-
gliedes (36) eingebettet ist.

11. Nockenpaket (12) umfassend zumindest zwei No-
cken (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) und wenigs-
tens ein Verstellglied (15, 36) zur axialen Verstellung
des Nockenpaketes (12) auf einer Trägerwelle (10),
dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (13,
14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) und das wenigstens
eine Verstellglied (15, 36) in axial benachbarter An-
ordnung durch einen angeformten Körper (31) mit-
einander vergossen sind, wobei der Körper (31)
durch ein Urformverfahren an wenigstens einen No-
cken (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) und das
Verstellglied (15, 36) angeformt ist und wobei durch
den angeformten Körper (31) ein Verbund gebildet
ist, der zur direkten Anordnung auf der Trägerwelle
(10) ausgebildet ist, wobei die Nocken (13, 14, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34) eine Innenverzahnung (16)
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aufweisen, die mit einer Außenverzahnung (17) der
Trägerwelle (10) axial verschiebbar in Eingriff bring-
bar ist.

12. Verfahren zur Herstellung einer Nockenwelle (1) mit
einer Trägerwelle (10), die in einer Wellenachse (11)
drehbeweglich lagerbar ist, wobei auf der Trägerwel-
le (10) wenigstens ein Nockenpaket (12) axial ver-
schieblich angeordnet wird und wobei das Nocken-
paket (12) wenigstens zwei Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) und wenigstens ein Verstellglied
(15, 36) zur axialen Verstellung des Nockenpaketes
(12) umfasst,
gekennzeichnet durch wenigstens die folgenden
Schritte:

- Anordnen wenigstens zweier Nocken (13, 14,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) in eine zum Verstell-
glied (15, 36) benachbarte Position,
- Anformen eines Körpers (31) an den wenigs-
tens einen Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34) und das Verstellglied (15, 36) durch ein
Urformverfahren, sodass ein Verbund aus dem
wenigstens einen Nocken (13, 14, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34) und dem Verstellglied (15, 36)
durch ein Vergießen gebildet wird und
- direktes Anordnen des Verbundes auf der Trä-
gerwelle (10), wobei die Nocken (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) eine Innenverzahnung (16)
aufweisen, die mit einer Außenverzahnung (17)
der Trägerwelle (10) axial verschiebbar in Ein-
griff gebracht wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Nocken (32, 33, 34) we-
nigstens ein Mehrfachnockenelement (35) bilden,
wobei wenigstens ein Mehrfachnockenelement (35)
in axial benachbarter Anordnung durch den ange-
formten Körper (31) mit dem Verstellglied (36) ver-
bunden wird, insbesondere wobei ein Teil des Ver-
stellgliedes (36) durch den angeformten Körper (31)
gebildet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Nocken
(13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) und/oder das
wenigstens eine Mehrfachnockenelement (35) und
das Verstellglied (36) in ein Urformwerkzeug in axial
benachbarter Anordnung zueinander eingebracht
werden, wobei anschließend der Körper (31) durch
ein Gussverfahren in einen durch das Urformwerk-
zeug, den Nocken (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
34) bzw. das Mehrfachnockenelement (35) und das
Verstellglied (36) begrenzten Hohlraum eingegos-
sen wird.

Claims

1. Camshaft (1) having a carrier shaft (10) which can
be mounted so as to be rotatable about a shaft axis
(11), wherein at least one cam assembly (12) is ar-
ranged in axially displaceable fashion on the carrier
shaft (10), and wherein the cam assembly (12) com-
prises at least two cams (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34) and at least one adjustment element (15, 36)
for the axial adjustment of the cam assembly (12),
characterized in that the cams (13, 14, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34) and the at least one adjustment ele-
ment (15, 36), in an axially adjacent arrangement,
are cast together by way of a formed-on body (31),
wherein the body (31) is formed onto at least one
cam (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) and the ad-
justment element (15, 36) by way of a primary form-
ing process, and wherein, by way of the formed-on
body (31), an assembly is formed which, in a direct
arrangement on the carrier shaft (10), can be re-
ceived on the latter in axially displaceable fashion,
wherein the cams (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34)
have an internal toothing (16) which is in engage-
ment, in axially displaceable fashion, with an external
toothing (17) of the carrier shaft (10).

2. Camshaft (1) according to Claim 1, characterized
in that the body (31) is cast onto the at least one
cam (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) and onto the
adjustment element (15, 36) in an injection-moulding
process or in a die-casting process, wherein, pref-
erably, the material of the body (31) is formed from
aluminium, from magnesium or from plastic.

3. Camshaft (1) according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the cams (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
34) and/or the at least one adjustment element (15)
are connected to one another at least over subre-
gions of their respective face sides (13a, 14a, 15a),
wherein the connections are preferably in the form
of cohesive connections and in particular in the form
of welded connections (19, 20), brazed connections
(21) or adhesive connections, wherein the welded
connections (19, 20) preferably comprise outer-cir-
cumference welded connections (19) and/or inner-
circumference welded connections (20).

4. Camshaft (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the cam assembly (12)
comprises at least one bearing element (23) which
is preferably designed to form a zero-lift cam.

5. Camshaft (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that multiple cams (32, 33,
34) form at least one multi-cam element (35), where-
in at least one multi-cam element (35) is, in an ar-
rangement axially adjacent to the adjustment ele-
ment (36), connected to the adjustment element (36)
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by way of the formed-on body (31).

6. Camshaft (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the adjustment ele-
ment (36) is of at least two-part form, wherein a first
part is formed by a control contour element (37) and
a second part is formed by the formed-on body (31).

7. Camshaft (1) according to Claim 6, characterized
in that the multi-cam element (35) has a joining sec-
tion (38), wherein at least one joining section (38) of
a multi-cam element (35) is at least partially inserted
into the control contour element (37) of ring-shaped
form, and wherein the formed-on body (31) connects
the joining section (38) and the control contour ele-
ment (37) to one another.

8. Camshaft (1) according to Claim 7, characterized
in that, on the joining section (38), there is arranged
a form-fit collar (39) such that, by way of the formed-
on body (31), a form fit is formed between the ad-
justment element (36) and the multi-cam element
(35) at least in a direction of the shaft axis (11).

9. Camshaft (1) according to Claim 7 or 8, character-
ized in that holes (40) are formed into the joining
section (38), into which holes the material of the
formed-on body (31) engages in form-fitting fashion.

10. Camshaft (1) according to Claims 7 to 9, character-
ized in that a first multi-cam element (35) with a first
joining section (38) is arranged on a first side of the
control contour element (37), and a second multi-
cam element (35) with a second joining section (38)
is arranged on a second, opposite side of the control
contour element (37), such that the two multi-cam
elements (35) are connected to one another by way
of the formed-on body (31), and wherein, in particu-
lar, the control contour element (37) is embedded
into the formed-on body (31) in order to form the
adjustment element (36).

11. Cam assembly (12) comprising at least two cams
(13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) and at least one
adjustment element (15, 36) for the axial adjustment
of the cam assembly (12) on a carrier shaft (10),
characterized in that the cams (13, 14, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34) and the at least one adjustment ele-
ment (15, 36), in an axially adjacent arrangement,
are cast together by way of a formed-on body (31),
wherein the body (31) is formed onto at least one
cam (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) and the ad-
justment element (15, 36) by way of a primary form-
ing process, and wherein, by way of the formed-on
body (31), an assembly is formed which is designed
for direct arrangement on the carrier shaft (10), the
cams (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) have an
internal toothing (16) which can be placed in engage-

ment, in axially displaceable fashion, with an external
toothing (17) of the carrier shaft (10).

12. Method for producing a camshaft (1) having a carrier
shaft (10) which can be mounted so as to be rotatable
about a shaft axis (11), wherein at least one cam
assembly (12) is arranged in axially displaceable
fashion on the carrier shaft (10), and wherein the
cam assembly (12) comprises at least two cams (13,
14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) and at least one ad-
justment element (15, 36) for the axial adjustment of
the cam assembly (12),
characterized by at least the following steps:

- arranging at least two cams (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) in a position adjacent to the
adjustment element (15, 36),
- forming a body (31) onto the at least one cam
(13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) and the ad-
justment element (15, 36) by way of a primary
forming process, such that an assembly com-
posed of the at least one cam (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) and the adjustment element
(15, 36) is formed by way of casting, and
- directly arranging the compound unit on the
carrier shaft (10), wherein the cams (13, 14, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34) have an internal toothing
(16) which is placed in engagement, in axially
displaceable fashion, with an external toothing
(17) of the carrier shaft (10).

13. Method according to Claim 12, characterized in
that multiple cams (32, 33, 34) form at least one
multi-cam element (35), wherein at least one multi-
cam element (35) is, in an axially adjacent arrange-
ment, connected to the adjustment element (36) by
way of the formed-on body (31), wherein, in partic-
ular, a part of the adjustment element (36) is formed
by the formed-on body (31).

14. Method according to Claim 12 or 13, characterized
in that the at least one cam (13, 14, 26, 27, 28, 29,
32, 33, 34) and/or the at least one multi-cam element
(35) and the adjustment element (36) are placed, in
an axially adjacent arrangement with respect to one
another, into a primary forming tool, wherein subse-
quently, by way of a casting process, the body (31)
is cast into a cavity delimited by the primary forming
tool, by the cam (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34)
or the multi-cam element (35) and by the adjustment
element (36).

Revendications

1. Arbre à cames (1) avec un arbre de support (10)
pouvant être disposé de façon mobile en rotation
dans un axe d’arbre (11), au moins un paquet de
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cames (12) étant disposé de façon à pouvoir coulis-
ser dans le plan axial sur l’arbre de support (10) et
le paquet de cames (12) comprenant au moins deux
cames (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) et au moins
un élément d’ajustement (15, 36) pour l’ajustement
axial du paquet de cames (12), caractérisé en ce
que les cames (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) et
l’au moins un élément d’ajustement (15, 36) sont
scellés ensemble dans un agencement axialement
adjacent par un corps façonné (31), le corps (31)
étant façonné par un procédé de formage primaire
sur au moins une came (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34) et l’élément d’ajustement (15, 36) et un as-
semblage étant formé par le corps façonné (31), le-
quel, en étant déplacé axialement sur l’arbre de sup-
port (10) dans un agencement direct, peut être reçu
sur celui-ci, les cames (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34) comportant un endentement intérieur (16)
s’engrenant de façon à pouvoir coulisser dans le plan
axial avec l’endentement extérieur (17) de l’arbre de
support (10).

2. Arbre à cames (1) selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le corps (31) est moulé sur l’au
moins une came (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34)
et sur l’élément d’adjustement (15, 36) dans un pro-
cédé de moulage par injection ou dans un procédé
de coulée sous pression, de préférence le matériau
du corps de support (31) étant formé en aluminium,
en magnésium ou en matière plastique.

3. Arbre à cames (1) selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que les cames (13, 14, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34) et/ou l’au moins un élément d’ajus-
tement (15) sont reliés entre eux via au moins des
zones partielles de leurs côtés avant (13a, 14a, 15a)
respectifs, les liaisons étant de préférence réalisées
sous la forme de liaisons réalisées par complémen-
tarité de matières et notamment sous la forme de
liaisons soudées (19, 20), de liaisons brasées (21)
ou de liaisons collées, les liaisons soudées (19, 20)
comprenant de préférence des liaisons soudées (19)
entourant tout l’extérieur et/ou des liaisons soudées
(20) entourant tout l’intérieur.

4. Arbre à cames (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le paquet de cames (12) comprend au moins un élé-
ment de palier de roulement (23) réalisé de préfé-
rence pour la formation d’une came de course nulle.

5. Arbre à cames (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
plusieurs cames (32, 33, 34) forment au moins un
élément de came multiple (35), au moins un élément
de came multiple (35) étant raccordé à l’élément
d’ajustement (36) dans un agencement axialement
adjacent à l’élément d’ajustement (36) par le corps

façonné (31).

6. Arbre à cames (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément d’ajustement (36) est réalisé au moins en
deux parties, une première partie étant formée par
un élément de contour de commande (37) et une
deuxième partie étant formée par le corps façonné
(31).

7. Arbre à cames (1) selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que l’élément de came multiple (35)
présente une portion d’assemblage (38), au moins
une portion d’assemblage (38) d’un élément de ca-
me multiple (35) étant introduite au moins en partie
dans l’élément de contour de commande (37) réalisé
sous forme annulaire, et le corps façonné (31) reliant
l’un à l’autre la portion d’assemblage (38) et l’élé-
ment de contour de commande (37).

8. Arbre à cames (1) selon la revendication 7, carac-
térisé en ce qu’un épaulement d’engagement par
correspondance de formes (39) est disposé sur la
portion d’assemblage (38) de telle sorte qu’un en-
gagement par correspondance de formes entre l’élé-
ment d’ajustement (36) et l’élément de came multiple
(35) soit formé avec le corps façonné (31) au moins
dans la direction de l’axe d’arbre (11).

9. Arbre à cames (1) selon la revendication 7 ou 8, ca-
ractérisé en ce que des trous (40) sont réalisés
dans la portion d’assemblage (38), dans lesquels
trous le matériau du corps façonné (31) s’engage
par engagement par correspondance de formes.

10. Arbre à cames (1) selon les revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que sur un premier côté de l’élé-
ment de contour de commande (37) est disposé un
premier élément de came multiple (35) avec une pre-
mière portion d’assemblage (38) et sur un deuxième
côté opposé de l’élément de contour de came (37)
est disposé un deuxième élément de came multiple
(35) avec une deuxième portion d’assemblage (38),
de telle sorte que les deux éléments de came mul-
tiple (35) soient connectés l’un à l’autre par le corps
façonné (31) et en particulier, l’élément de contour
de commande (37) étant noyé dans le corps façonné
(31) pour former l’élément d’ajustement (36).

11. Paquet de cames (12) comprenant au moins deux
cames (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) et au moins
un élément d’ajustement (15, 36) pour l’ajustement
axial du paquet de cames (12) sur un arbre de sup-
port (10),
caractérisé en ce que les cames (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) et l’au moins un élément d’ajus-
tement (15, 36) sont scellés ensemble dans un agen-
cement axialement adjacent par un corps façonné
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(31), le corps (31) étant façonné par un procédé de
formage primaire sur au moins une came (13, 14,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) et l’élément d’ajustement
(15, 36) et un assemblage étant formé par le corps
façonné (31), réalisé de manière à être agencé di-
rectement sur l’arbre de support (10), les cames (13,
14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) comportant un enden-
tement intérieur (16) pouvant être amené en prise
avec un endentement extérieur (17) de l’arbre de
support (10).

12. Procédé de fabrication d’un arbre à cames (1) avec
un arbre de support (10) pouvant être disposé de
façon mobile en rotation dans un axe d’arbre (11),
au moins un paquet de cames (12) étant disposé de
façon à pouvoir coulisser dans le plan axial sur l’arbre
de support (10) et le paquet de cames (12)
caractérisé par au moins deux cames (13, 14, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34) et au moins un élément d’ajus-
tement (15, 36) pour l’ajustement axial du paquet de
cames (12), caractérisé par au moins les étapes
suivantes :

- mise en place d’au moins deux cames (13, 14,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) dans une position
connexe à l’élément d’ajustement (15, 36) ;
- façonnage d’un corps (31) sur l’au moins une
came (13, 14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) et l’élé-
ment d’ajustement (15, 36) par un procédé de
formage primaire de telle sorte qu’un assembla-
ge constitué de l’au moins une came (13, 14,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) et de l’élément d’ajus-
tement (15, 36) soit formé par coulée et
- mise en place directe du composite sur l’arbre
de support (10), les cames (13, 14, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34) comportant un endentement in-
térieur (16) amené en prise, de façon à pouvoir
être déplacé dans le plan axial, avec un enden-
tement extérieur (17) de l’arbre de support (10).

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que plusieurs cames (32, 33, 34) forment au
moins un élément de came multiple (35), au moins
un élément de came multiple (35) étant raccordé à
l’élément d’ajustement (36) dans un agencement
axialement adjacent par le corps façonné (31), en
particulier une partie de l’élément d’ajustement (36)
étant formés par le corps façonné (31).

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé en ce que l’au moins une came (13, 14, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34) et/ou l’au moins un élément de
came multiple (35) et l’élément d’ajustement (36)
sont amenés l’un par rapport à l’autre, dans un agen-
cement connexe dans le plan axial, dans un outil de
formage primaire, le corps (31) étant ensuite moulé
par un procédé de coulée dans un espace creux dé-
limité par l’outil de formage primaire, la came (13,

14, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34) ou l’élément de came
multiple (35) et l’élément d’ajustement (36).
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