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Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle  gegenüber  ihrem  Antriebsrad,  insbesondere  einer 
Nockenwelle  gegenüber  ihrem  Nockenwellenrad. 
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0   Bei  einer  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  einer 
Welle  (1)  gegenüber  ihrem  Antriebsrad  (2),  insbe- 
sondere  einer  Nockenwelle  gegenüber  ihrem  Nok- 
kenwellenrad,  wobei  die  Verstellung  durch  axial  ver- 
schiebbare  hydraulische  Mittel  (Zylinder/Kolben 
10/11)  in  Abhängigkeit  von  gesteuert  zugeführtem 
Druckmittel  erfolgt  und  wobei  zumindest  ein  Kolben 
zumindest  eine  Kugel  belastet,  die  sich  an  einer  eine 
tangentiale  Reaktionskraft  verursachenden  ersten 
Anlagefläche  an  der  Welle  (1)  und  an  einer  ebensol- 

chen  zweiten  Anlagefläche  am  Antriebsrad  (2)  ab- 
stützt,  ist  zwischen  der  ersten  Anlagefläche  (28)  an 
der  Welle  (1)  und  der  zweiten  Anlagefläche  (31)  am 
Antriebsrad  (2)  jeweils  eine  Kugelreihe  von  ersten 
Kugeln  (16)  und  zweiten  Kugeln  (18)  angeordnet  und 
die  Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  (18)  ist  über  den 
hydraulisch  axial  beweglichen  Kolben  (11)  in  die 
Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  (16)  axial  und/oder 
radial  hineindrückbar. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zur  Winkelverstellung  einer  Welle  gegenüber  ihrem 
Antriebsrad,  insbesondere  einer  Nockenwelle  ge- 
genüber  ihrem  Nockenwellenrad,  nach  dem  Ober- 
begriff  des  Patentanspruches  1  . 

Aus  der  DE-OS  19  47  362  ist  eine  Vorrichtung 
zur  Winkelverstellung  einer  Nockenwelle  gegen- 
über  ihrem  Nockenwellenrad  bekannt,  bei  dem  das 
begrenzt  auf  der  Welle  drehbar  angeordnete  Nok- 
kenwellenrad  in  Abhängigkeit  von  der  auf  Rollenge- 
wichte  einwirkenden  Fliehkraft  verstellbar  ist,  wobei 
sich  die  Rollengewichte  einerseits  an  Anlageflä- 
chen  am  Nockenwellenrad  und  an  Anlageflächen 
an  der  Nockenwelle  abstützen. 

Aus  der  DE-OS  19  63  549  ist  eine  Vorrichtung 
zur  Winkelverstellung  einer  Nockenwelle  gegen- 
über  ihrem  Nockenwellenrad  bekannt,  wobei  das 
begrenzt  drehbar  auf  der  Nockenwelle  angeordnete 
Nockenwellenrad  an  einer  Innenumfangsfläche  mit 
mehreren,  jeweils  eine  Kugel  aufnehmenden 
Schrägnuten  versehen  ist  und  die  Kugeln  in  Eingriff 
mit  mehreren  entsprechenden  Schrägnuten  an  ei- 
nem  mit  der  Nockenwelle  verbundenen  Nabenteil 
stehen,  der  durch  hydraulische  Mittel  (Kolben  und 
Zylinder)  in  Abhängigkeit  von  gesteuert  zugeführ- 
tem  Druckmittel  axial  verschiebbar  ist,  wodurch 
sich  durch  die  mit  den  Schrägnuten  zusammenwir- 
kenden  Kugeln  eine  Winkelverstellung  zwischen 
der  Nockenwelle  und  dem  Nockenwellenrad  ergibt. 

Diese  bekannte  Vorrichtung  weist  den  Nachteil 
auf,  daß  die  Herstellung  der  jeweils  eine  Kugel 
aufnehmenden,  mehreren  Schrägnuten  in  den  bei- 
den  Bauteilen  aufwendig  ist  und  daß  nur  kleinere 
Winkelverstellungen  erzielt  werden  können,  wenn, 
wie  der  Bauraum  es  zumeist  erfordert,  nur  eine 
begrenzte  axiale  Bewegung  des  hydraulischen  Kol- 
bens  im  Zylinder  bereitgestellt  werden  kann. 

Aus  der  EP-PS  0,163,046  ist  eine  Vorrichtung 
zur  Winkelverstellung  an  einer  Welle,  insbesondere 
einer  Nockenwelle  gegenüber  ihrem  Nockenwellen- 
rad  bekannt,  bei  der  ein  begrenzt  drehbar  auf  der 
Welle  angeordnetes  Antriebsrad  durch  hydrauli- 
sche  Mittel  (Kolben  und  Zylinder)  in  Abhängigkeit 
von  gesteuert  zugeführtem  Druckmittel  verstellt 
wird,  wobei  ein  radial  bewegbarer  Kolben  zumin- 
dest  eine  Kugel  belastet,  die  sich  einerseits  an 
einer,  eine  tangentiale  Reaktionskraft  verursachen- 
den  ersten  Anlagefläche  an  der  Welle  und  an  einer 
eben  solchen  zweiten  Anlagefläche  am  Antriebsrad 
abstützt. 

Diese  bekannte  Vorrichtung  weist  den  Nachteil 
auf,  daß  die  in  radialer  Richtung  angeordneten  Kol- 
ben  und  Zylinder  eine  aufwendige  Herstellung  er- 
forderlich  machen  und  daß  durch  die  begrenzte 
radiale  Bewegungsmöglichkeit  der  Kolben  und  der 
Kugeln  zwischen  den  ersten  und  zweiten  Anlageflä- 
chen  wieder  nur  eine  Winkelverstellung  in  kleinen 
Bereichen  möglich  ist. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ausgehend 
von  der  letztgenannten  Vorrichtung,  eine  Vorrich- 
tung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle  gegenüber 
ihrem  Antriebsrad  insbesondere  einer  Nockenwelle 

5  gegenüber  ihrem  Nockenwellenrad,  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  derart  zu  ver- 
bessern,  daß  bei  einfacher  und  raumsparender 
Bauform  eine  Winkelverstellung  in  einem  großen 
Winkelbereich  ermöglicht  wird. 

io  Gemäß  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  ge- 
löst,  indem  bei  einer  Vorrichtung  zur  Winkelverstel- 
lung  einer  Welle  gegenüber  ihrem  Antriebsrad,  ins- 
besondere  einer  Nockenwelle  gegenüber  ihrem 
Nockenwellenrad  der  im  Oberbegriff  des  Patentan- 

75  Spruches  1  erläuterten  Art,  die  im  Kennzeichenteil 
des  Patentanspruches  1  aufgezeigten  Merkmale 
angewendet  werden. 

Dadurch,  daß  zwischen  der  ersten  Anlageflä- 
che  an  der  Welle  und  der  zweiten  Anlagefläche  am 

20  Antriebsrad  eine  Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  an- 
geordnet  ist  und  eine  Kugelreihe  von  zweiten  Ku- 
geln  axial  und/oder  radial  benachbart  zur  Kugelrei- 
he  von  ersten  Kugeln  angeordnet  ist  und  diese 
Kugeln  über  einen  hydraulischen,  axial  bewegbaren 

25  Kolben  in  axialer  und/oder  radialer  Richtung  in  die 
Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  hineindrückbar  sind, 
wird  der  Bogenabstand  zwischen  der  ersten  und 
zweiten  Anlagefläche  um  der  Anzahl  der  Kugeln 
entsprechendes  Vielfaches  des  Eindringmaßes  der 

30  zweiten  Kugeln  verändert. 
In  den  Ansprüchen  2  bis  6  sind  weitere  Aus- 

führungsformen  der  Erfindung  erläutert. 
Die  Erfindung  wird  in  Verbindung  mit  zwei  in 

den  beiliegenden  Zeichnungen  gezeigten  Ausfüh- 
35  rungsformen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  vertikalen  Schnitt  durch  eine  er- 
findungsgemäße  Vorrichtung  zur  Win- 
kelverstellung  einer  Welle  gegenüber 
ihrem  Antriebsrad,  entlang  der  Linie  l-l 

40  in  Fig.  2,  wobei  in  der  oberen  Hälfte 
der  Figur  die  Ausgangslage  der  Vor- 
richtung  und  in  der  unteren  Hälfte  die 
Endlage  nach  erfolgter  Verstellung  ge- 
zeigt  ist; 

45  Fig.  2  zeigt  einen  vertikalen  Teilschnitt  durch 
die  Ausführungsform  der  Fig.  1  ent- 
lang  der  Linie  II-II,  aus  dem  die  bei- 
den  Kugelreihen  mit  ihren  entspre- 
chenden  Anlageflächen  an  der  Welle 

50  bzw.  dem  Antriebsrad  ersichtlich  sind; 
Fig.  3  einen  vertikalen  Teilschnitt  durch  eine 

weitere  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  4, 
wobei  wieder  in  der  oberen  Hälfte  der 

55  Figur  die  Ausgangslage  der  Vorrich- 
tung  und  in  der  unteren  Hälfte  die 
Endlage  nach  erfolgter  Verstellung  ge- 
zeigt  ist: 

3 
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Fig.  4  einen  vertikalen  Teilschnitt  durch  die 
Ausführungsform  nach  Fig.  3  entlang 
der  Linie  IV-IV,  aus  der  die  Anordnung 
der  beiden  Kugelreihen  in  Verbindung 
mit  ihren  Anlageflächen  an  der  Welle 
bzw.  am  Antriebsrad  ersichtlich  ist; 

Fig.  5  einen  Teilschnitt  entlang  der  Linie  V-V 
in  Fig.  4  und 

Fig.  6  einen  Teilschnitt  entlang  der  Linie  VI- 
VI  in  Fig.  4. 

Die  in  den  Figuren  1  und  2  gezeigte  erste 
Bauform  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  zur 
Winkelverstellung  einer  Welle  gegenüber  ihrem  An- 
triebsrad  besteht  im  wesentlichen  aus  einer  Welle 
1  und  einem  Antriebsrad  2,  wobei  das  Antriebsrad 
2  begrenzt  drehbar  auf  einem  Nabenbauteil  3  an- 
geordnet  ist,  das  über  eine  Schraube  4  drehfest 
mit  der  Welle  1  verbunden  ist. 

Ein  mit  dem  Maschinengehäuse  (nicht  gezeigt) 
verbundenes  Axial-Lagerteil  5  ist  mit  einer  Druck- 
mittelversorgungseinheit  6  für  die  Druckmittelzu- 
und  -abfuhr  verbunden  und  sorgt  für  die  axiale 
Abstützung  der  Welle  1  . 

Das  Antriebsrad  2  ist  mit  einem  Ringbauteil  7 
zur  Axial-Sicherung  und  mit  einem  Deckelbauteil  8 
mittels  mehrerer  Schrauben  9  (siehe  Fig.  2)  dreh- 
fest  verbunden. 

Im  Deckelbauteil  8  ist  ein  ringförmiger  Zylinder 
10  ausgebildet,  der  einen  ringförmigen  Kolben  11 
mit  einem  Ringansatz  12  aufnimmt,  der  durch  eine 
Stift/Bohrung-Verbindung  13/14  gegen  radiales  Ver- 
drehen  gesichert  ist. 

Im  Nabenbauteil  3  ist  zumindest  eine  Kugel- 
bahn  15  für  eine  Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  16 
ausgebildet  und  am  Innenumfang  des  Antriebsra- 
des  2  ist  eine  Führungsbahn  17  für  eine  Kugelreihe 
von  zweiten  Kugeln  18  ausgebildet. 

Von  der  Druckmittelversorgungseinheit  6  wird 
Druckmittel  über  Bohrungen  20,  21  und  22  zur 
einen  Seite  des  Kolbens  11  geführt  und  auf  der 
anderen  Seite  des  Kolbens  11  kann  verdrängtes 
Druckmittel  über  Bohrungen  23,  24  und  25  abflie- 
ßen. 

Selbstverständlich  sind  die  verschiedenen  Bau- 
teile,  die  zueinander  begrenzt  verdrehbar  oder  axial 
bewegbar  sind,  über  entsprechende  Dichtungsan- 
ordnungen,  vorzugsweise  O-Ring-Dichtungsanord- 
nungen  gegeneinander  abgedichtet,  derart,  daß  ei- 
nerseits  eine  ausreichende  Schmierung  an  den  Be- 
wegungsflächen  ermöglicht,  andererseits  jedoch 
ein  Austritt  von  Druckmittel  zuverlässig  verhindert 
wird. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  ist  in  einer  radia- 
len  Aufnahmenut  26  am  Außenumfang  des  Naben- 
bauteiles  3  ein  Blockierelement  27  angeordnet,  das 
eine  erste  Anlagefläche  28  für  die  Kugelreihe  von 
ersten  Kugeln  16  bildet. 

In  einer  Nut  29  am  Innenumfang  des  Antriebs- 
rades  2  ist  ein  Anschlagteil  30  befestigt,  das  eine 
zweite  Anlagefläche  31  für  die  Kugelreihe  von 
zweiten  Kugeln  18  bildet. 

5  Das  Blockierelement  27  ist  eingebaut  um  zu 
verhindern,  daß  die  Welle  1  durch  dies  bei  einer 
Nockenwelle  auf  diese  einwirkende  Rückdrehmo- 
ment  ungewollt  verdreht  wird.  So  lange  die  Kugeln 
16  einen  Druck  auf  das  Blockierelement  27  aus- 

io  üben,  läuft  dieses  frei  am  Antriebsrad  2  vorbei. 
Sobald  aber  die  Welle  1  schneller  dreht  und  somit 
der  Druck  der  Kugeln  16  auf  das  Blockierelement 
27  verlorengeht,  klappt  dieses  durch  die  auftreten- 
den  Kräfte  (Reibung  und/oder  Zentrifugalkrakt) 

15  oder  durch  die  Kraft  einer  eingebauten  Feder  (nicht 
gezeigt)  hoch  und  blockiert  das  Antriebsrad  2. 

Soll  eine  Verdrehung  der  Welle  1  gegenüber 
ihrem  Antriebsrad  2  bewirkt  werden,  so  wird  Druck- 
mittel  von  der  Druckmittelversorgungseinheit  6 

20  über  die  Bohrungen  20,  21  und  23  zur  einen  Seite 
des  Kolbens  11  geführt  und  dieser  wird  hierdurch 
in  Fig.  1  gesehen,  nach  links  bewegt.  Der  Ringan- 
satz  12  des  Kolbens  11  drückt  hierdurch  auf  die 
Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  18  und  bewegt  da- 

25  bei  die  Kugeln  18  entlang  der  bogenförmig  ausge- 
bildeten  Kugelführung  17  axial  und  radial  zwischen 
die  ersten  Kugeln  16  der  anderen  Kugelreihe,  wo- 
durch  die  Abstände  zwischen  den  einzelnen  Ku- 
geln  beider  Kugelreihen  vergrößert  werden. 

30  Die  Abstandsänderung  pro  Kugel  multipliziert 
sich  mit  der  Anzahl  der  Kugeln  und  ist  weiterhin 
abhängig  vom  Kugelradius  und  der  Form  der  Ku- 
gelführung  17.  Wird  der  Kolben  11  um  den  in  der 
oberen  Hälfte  der  Fig.  1  gezeigten  Hub  h  nach 

35  links  bewegt,  so  daß  die  in  der  unteren  Hälfte  der 
Fig.  1  gezeigte  Endlage  erreicht  wird,  wird  eine 
Winkelverstellung  erreicht,  deren  Gesamtwinkel  in 
Fig.  2  mit  angegeben  ist. 

Soll  die  Winkelverstellung  rückgängig  gemacht 
40  werden,  so  wird  Druckmittel  diesmal  über  die  Boh- 

rungen  25,  24  und  23  zur  anderen  Seite  des  Kol- 
bens  11  geführt  und  dieser  wird  hierdurch  in  seine 
Ausgangslage  zurück  nach  rechts  bewegt. 

Die  Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  18  bewegt 
45  sich  hierbei  durch  die  einwirkenden  Radialkräfte, 

begünstigt  durch  einen  geringfügigen  Mittenversatz 
der  Kugelreihe  16  und  18,  wieder  in  ihre  axial 
verschobene  Ausgangslage  zurück. 

In  Zusammenhang  mit  den  Figuren  3  und  4 
50  wird  eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung 

erläutert,  bei  der  die  beiden  zusammenwirkenden 
Kugelreihen  von  ersten  und  zweiten  Kugeln  axial 
auf  gleicher  Höhe  jedoch  auf  konzentrisch  unter- 
schiedlichen  Durchmessern  liegen,  und  durch  ei- 

55  nen  entsprechend  geformten  Ringkolben  radial 
nach  außen  verlagert  werden. 

Die  in  den  Figuren  3  und  4  gezeigte  weitere 
Ausführungsform  einer  erfindungsgemäßen  Vor- 

4 
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richtung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle  gegen- 
über  ihrem  Antriebsrad  besteht  wieder  im  wesentli- 
chen  aus  einer  Welle  41  und  einem  Antriebsrad  42, 
wobei  das  Antriebsrad  42  begrenzt  drehbar  auf 
einem  Axiallagerteil  43  angeordnet  ist,  das  mit  dem 
Maschinengehäuse  (nicht  gezeigt)  verbunden  ist. 

Ein  mit  dem  Maschinengehäuse  (nicht  gezeigt) 
verbundene  Druckmittelversorgungseinheit  46  sorgt 
für  die  Druckmittelzu-  und  -abfuhr. 

Das  Antriebsrad  42  ist  mit  einem  Ringansatz 
47  versehen,  der  über  ein  Axial-Lagerbauteil  45  am 
Axiallagerteil  43  begrenzt  drehbar  gehalten  ist. 

Ein  Deckelbauteil  48  ist  über  eine  Vielzahl  von 
Schrauben  49  (siehe  Fig.  4)  drehfest  mit  dem  An- 
triebsrad  42  verbunden. 

Im  Deckelbauteil  48  ist  ein  ringförmiger  Zylin- 
der  50  gebildet,  in  dem  ein  tellerförmiger  Kolben 
51  axial  verschiebbar  aufgenommen  ist.  Der  teller- 
förmige  Kolben  51  weist  einen  zentrischen  Schaft 
52  mit  einem  Vielkeilwellenprofil  53  auf,  mittels 
dem  er  in  einer  entsprechenden  Aufnahmebohrung 
54  in  der  Welle  41  mit  einem  Vielkeilwellenab- 
schnitt  55  drehfest  aber  axial  bewegbar  aufgenom- 
men  ist. 

Im  vorderen  Bereich  der  Aufnahmebohrung  54 
ist  zwischen  einem  Absatz  56  und  dem  Kolben  51 
eine  Rückstellfeder  57  angeordnet. 

Der  tellerförmige  Kolben  51  weist  wieder  einen 
Ringansatz  58  auf,  dessen  Außenumfang  eine  Ku- 
gelführung  aufweist  und  eine  Abstützung  für  eine 
Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  59  bildet,  die  in 
Eingriff  mit  einer  radial  außerhalb  angeordneten 
Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  60  stehen,  die  sich 
radial  nach  außen  an  einer  Kugelbahn  61  am  An- 
triebsrad  42  abstützen.  In  einer  Nut  62  am  Außen- 
umfang  des  Ringansatzes  58  des  Kolbens  51  ist 
wieder  ein  Blockierelement  63  angeordnet,  das 
eine  erste  Anlagefläche  64  für  die  Kugelreihe  von 
ersten  Kugeln  59  bildet. 

Die  äußere  Kugelbahn  61  endet  in  einem  Vor- 
sprung  65,  der  eine  zweite  Anlagefläche  66  für  die 
Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  60  bildet. 

Eine  Druckmittelzufuhr  von  der  Druckmittelver- 
sorgungseinheit  46  erfolgt  über  Bohrungen  67,  68 
und  69,  wobei  in  diesem  Fall  eine  einseitige  Druck- 
mittelbeaufschlagung  entgegen  der  Kraft  der  Feder 
57  vorgesehen  ist. 

Soll  eine  Verdrehung  der  Welle  41  gegenüber 
ihrem  Antriebsrad  42  bewirkt  werden,  so  wird 
Druckmittel  von  der  Druckmittelversorgungseinheit 
46  über  die  Bohrungen  67,  68  und  69  zur  einen 
Seite  des  Kolbens  51  geführt,  dieser  wird  hierdurch 
in  Fig.  3  gesehen  entgegen  der  Kraft  der  Feder  57 
nach  links  bewegt.  Dadurch  wird  die  Kugelreihe 
von  ersten  Kugeln  59  durch  die  Kontur  des  Ringan- 
satzes  58  des  Kolbens  51  radial  nach  außen  verla- 
gert,  wodurch  sie  in  die  Kugelreihe  von  zweiten 
Kugeln  60  hineingedrückt  werden. 

Hierbei  multipliziert  sich  wieder  die  sich  durch 
die  radiale  Abstandsänderung  einer  Kugel  ergeben- 
de  Verdrängungsbewegung  mit  der  Anzahl  der  an- 
geordneten  Kugeln  und  es  kann  wieder  bei  einer 

5  vergleichsweise  geringen  axialen  Bewegungsmög- 
lichkeit  des  Kolbens  51  eine  Winkelverstellung  in 
einem  großen  Bereich  ausgeführt  werden,  siehe  in 
Fig.  4  den  mit  angegebenen  Winkelbereich. 

In  den  Figuren  5  und  6  sind  einige  Details  der 
io  Befestigung  der  Bauteile  der  zweiten  Ausführungs- 

form  der  Erfindung  gezeigt. 
Durch  eine  entsprechend  veränderte  Anord- 

nung  der  Kolben  und  Kugelreiben  ist  auch  eine 
Verstellung  von  innen  nach  außen  denkbar,  d.h.  die 

15  Kugeln  16  sind  nach  den  Kugeln  18  verschiebbar. 
Selbstverständlich  kann  die  Bewegung  des  auf 

die  Kugeln  einwirkenden  Bauteiles  auch  durch  eine 
mechanische  oder  eine  elektromotorische  Vorrich- 
tung  anstelle  der  aufgezeigten  hydraulischen  Aus- 

20  führung  bewerkstelligt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle 
25  (1)  gegenüber  ihrem  Antriebsrad  (2),  insbeson- 

dere  einer  Nockenwelle  gegenüber  ihrem  Nok- 
kenwellenrad,  wobei  die  Verstellung  durch  hy- 
draulisch  axial  verlagerbare  Mittel  (Zylin- 
der/Kolben  10/11)  in  Abhängigkeit  von  gesteu- 

30  ert  zugeführtem  Druckmittel  erfolgt,  wobei  zu- 
mindest  ein  Kolben  zumindest  eine  Kugel  bela- 
stet,  die  sich  an  einer  eine  tangentiale  Reak- 
tionskraft  verursachenden  ersten  Anlagefläche 
(28)  an  der  Welle  (1)  und  an  einer  ebensolchen 

35  zweiten  Anlagefläche  (31)  am  Antriebsrad  (2) 
abstützt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  zwischen  der  ersten  Anlagefläche  (28)  an 
der  Welle  (1)  und  der  zweiten  Anlageflä- 

40  che  (31)  am  Antriebsrad  (2)  eine  Kugel- 
reihe  von  ersten  Kugeln  (16)  und  eine 
Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  (18)  an- 
geordnet  ist  und 

-  die  Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  (18) 
45  über  den  hydraulisch  axial  bewegbaren 

Kolben  (11)  axial  und/oder  radial  in  die 
Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  (16)  hinein- 
drückbar  sind  und  damit  der  Bogenab- 
stand  zwischen  der  ersten  und  zweiten 

50  Anlagefläche  (28  und  31)  in  weiten  Berei- 
chen  veränderbar  ist. 

2.  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  nach  An- 
spruch  1, 

55  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  an  der  Welle  (1)  ein  Nabenbauteil  (3) 

über  eine  Schraube  (4)  drehfest  angeord- 
net  ist  und  dieses  Nabenbauteil  (3)  an 

5 
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seinem  Außenumfang  zumindest  eine 
Kugelbahn  (15)  für  die  Kugelreihe  von 
ersten  Kugeln  (16)  aufweist  und 

-  das  Antriebsrad  (2)  an  seinem  Innenum- 
fang  eine  Führungsbahn  (17)  für  die  Ku- 
gelreihe  von  zweiten  Kugeln  (18)  aufweist 
und  mit  einem  Ringbauteil  (7)  und  einem 
Deckelbauteil  (8)  mittels  mehrerer 
Schrauben  (9)  drehfest  verbunden  ist 
und 

-  im  Deckelbauteil  (8)  ein  Ringzylinder  (10) 
ausgebildet,  in  dem  ein  Ringkolben  (11) 
angeordnet  ist,  der  mit  einem  Ringansatz 
(12)  auf  die  Kugelreihe  von  zweiten  Ku- 
geln  (18)  axial  einwirkt. 

3.  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  nach  den 
Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  der  im  Ringzylinder  (10)  axial  bewegbare 
Ringkolben  (11)  über  eine  Stift/Bohrung- 
Verbindung  (14/13)  gegen  Verdrehen 
festgelegt  ist. 

4.  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle 
(41)  gegenüber  ihrem  Antriebsrad  (42),  insbe- 
sondere  einer  Nockenwelle  gegenüber  ihrem 
Nockenwellenrad,  wobei  die  Verstellung  durch 
hydraulisch  axial  verlagerbare  Mittel  (Zylin- 
der/Kolben  50/51)  in  Abhängigkeit  von  gesteu- 
ert  zugeführtem  Druckmittel  erfolgt,  wobei  zu- 
mindest  ein  Kolben  zumindest  eine  Kugel  bela- 
stet,  die  sich  an  einer,  eine  tangentiale  Reak- 
tionskraft  verursachenden  ersten  Anlagefläche 
(64)  an  der  Welle  (41)  und  einer  eben  solchen 
zweiten  Anlagefläche  (66)  am  Antriebsrad  (42) 
abstützt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  zwischen  der  ersten  Anlagefläche  (64)  an 
der  Welle  (41)  und  der  zweiten  Anlage- 
fläche  (66)  am  Antriebsrad  (42)  eine  Ku- 
gelreihe  von  ersten  Kugeln  (59)  und  eine 
Kugelreihe  von  zweiten  Kugeln  (60)  an- 
geordnet  ist  und 

-  die  Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  (59) 
radial  innerhalb  der  Kugelreihe  von  zwei- 
ten  Kugeln  (60)  angeordnet  ist  und 

-  die  Kugelreihe  von  ersten  Kugeln  (59) 
über  den  Ringansatz  (58)  des  axial  verla- 
gerbaren  Kolbens  (51)  und  dessen  etwa 
kegelförmige  Außenkontur  radial  nach 
außen  in  die  Kugelreihe  von  zweiten  Ku- 
geln  (60)  hineindrückbar  sind  und  damit 
der  Bogenabstand  zwischen  der  ersten 
und  zweiten  Anlagefläche  (64  und  66)  in 
weiten  Bereichen  veränderbar  ist. 

5.  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle 
nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  das  Antriebsrad  (42)  mit  einem  Ringan- 
5  satz  (47)  über  ein  Lagerelement  (45)  axi- 

al  festgelegt  ist  und  mit  einem  Deckel- 
bauteil  (48)  verbunden  ist,  in  dem  ein 
Zylinder  (50)  ausgebildet  ist  und 

-  der  im  Zylinder  (50  axial  verlagerbare 
io  Kolben  (51)  mit  einem  Schaft  (52)  verse- 

hen  ist,  der  über  ein  Vielkeilwellenprofil 
(53)  in  einer  entsprechenden  Aufnahme- 
bohrung  (54)  mit  einem  Vielkeilwellenpro- 
fil  (55)  in  der  Welle  (41)  axial  bewegbar 

15  aber  verdrehfest  verbunden  ist  und 
-  im  vorderen  Bereich  der  Aufnahmeboh- 

rung  (54)  eine  Rückstellfeder  (57)  ange- 
ordnet  ist,  die  auf  die  eine  Seite  des 
Kolbens  (51)  einwirkt,  um  diesen  in  seine 

20  Ausgangslage  zurückzuführen,  sobald 
das  über  Bohrungen  (67,  68  und  69) 
einwirkende  Druckmittel  abgeschaltet 
wird. 

25  6.  Vorrichtung  zur  Winkelverstellung  einer  Welle 
nach  einem  der  vorangegangenen  Ansprüche 
1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  in  einer  radialen  Aufnahmenut  (26/62) 
30  des  Außenumfanges  des  Nabenteiles 

(3/58)  ein  Blockierelement  (27/69)  ange- 
ordnet,  das  bei  Wegfall  der  Verstellkraft 
durch  Fliekraft-  oder  Federkraftwirkung 
eine  treibende  Verbindung  zwischen 

35  Nabenteil  (3/58)  und  dem  Antriebsrad 
(2/42)  sichert. 

6 
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