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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ku-
gelumlaufvorrichtung, die in industriellen Maschinen 
und dergleichen verwendet wird wie in DE 199 52 
714A offenbart und die dem Oberbegriff von Paten-
tanspruch 1 entspricht.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Bei einer herkömmlichen Kugelumlaufvor-
richtung dieser Bauart enthält eine Gewindespindel 
eine Gewinderille in ihrer Außenumfangsfläche und 
erstreckt sich in axialer Richtung der Kugelumlauf-
vorrichtung. Eine Mutter enthält eine Gewinderille, 
die in ihrer Innenumfangsfläche so ausgebildet ist, 
dass sie der Gewinderille der Gewindespindel ent-
spricht. Die Mutter ist mit der Gewindespindel zusam-
mengepasst. Die Gewinderille der Mutter und die Ge-
winderille der Gewindespindel liegen einander ge-
genüber und bilden dazwischen eine spiralförmige 
Lastlaufbahn. In der Lastlaufbahn ist eine große An-
zahl von Kugeln derart angeordnet, dass sie rollen 
können. Aufgrund der Drehung der Gewindespindel 
(oder Mutter) kann die Mutter (oder Gewindespindel) 
durch die Rollbewegungen der Kugeln in axialer 
Richtung der Kugelumlaufvorrichtung bewegt wer-
den.

[0003] Wenn sich die Mutter (oder Gewindespindel) 
in axialer Richtung bewegt, bewegen sich die Kugeln, 
während sie längs der durch die beiden Gewinderil-
len gebildeten, spiralförmigen Lastlaufbahn rollen. 
Um jedoch die Mutter (oder Gewindespindel) konti-
nuierlich bewegen zu lassen, müssen die Kugeln 
endlos umgewälzt werden.

[0004] Als Verfahren zum endlosen Umwälzen der 
Kugeln sind allgemein ein Verfahren der Bauart mit 
Umlaufrohr und ein Verfahren der Bauart mit Endkap-
pe bekannt. Bei einer Kugelumlaufvorrichtung einer 
kompakten Bauart ist in der Mutter ein Kugelrücklauf-
kanal ausgebildet, der durch die Mutter axial hindurch 
geht. Gleichzeitig ist in der Endfläche der Mutter ein 
ausgeschnittener Teil gebildet. Ein aus Kunststoff 
hergestelltes Umlaufelement enthält einen Kugelum-
laufkanal, der den Kugelrücklauf ermöglicht. Die zwi-
schen den beiden Rillen gebildete Lastlaufbahn ist 
versehen mit dem ausgeschnittenen Teil und daran 
befestigt, wodurch die Lastlaufbahn, der Kugelrück-
laufkanal und der Kugelumlaufkanal zusammenar-
beiten und einen endlosen Umlaufkanal für die Ku-
geln bilden.

[0005] Zum Befestigen des Umlaufelements aus 
Kunststoff an der Endfläche der Mutter wird auch ein 

Verfahren angewendet zum Schrauben einer Ein-
stellschraube von der Endflächenseite der Mutter in 
axialer Richtung, um hierdurch das Umlaufelement 
zu fixieren. Auch wird ein Verfahren angewendet zum 
Setzen eines Sprengrings, der in den Innenumfangs-
teil des Endteils der Mutter eingesetzt ist, auf einen 
abgestuften Teil, der auf der Mutterendfläche des 
Umlaufelements ausgebildet ist, um hierdurch das 
Umlaufelement zu fixieren.

[0006] Jedoch entstehen bei der oben erwähnten 
herkömmlichen Kugelumlaufvorrichtung die folgen-
den Probleme, da das aus Kunststoff hergestellte 
Umlaufelement fixiert wird durch Verschrauben der 
Einstellschraube von der Endstirnseite der Mutter in 
axialer Richtung oder durch Setzen des Sprengrings, 
der in den Innenumfangsteil des Endteils der Mutter 
gepasst ist, auf den abgestuften Teil an der Mutte-
rendstirnseite des Umlaufelements. Das heißt, wenn 
das Umlaufteil sich durch Wärme ausdehnt und dann 
schrumpft für den Fall des die Einstellschraube ver-
wendenden Fixierverfahrens, wird die Einstellschrau-
be gelockert, und für den Fall des den Sprengring 
verwendenden Fixierverfahrens schrumpft das Um-
laufelement in axialer Richtung. Daher wird das Um-
laufelement axial verschoben. Dies verschiebt die 
Position (das heißt, den vorauseilenden Endteil des 
Zungenteils) des Umlaufelements, wo die Kugeln von 
der Lastlaufbahn zwischen den beiden Gewinderillen 
aufgenommen werden, oder erzeugt ein Spiel im 
Grenzbereich zwischen dem Kugelumlaufkanal des 
Umlaufelements und dem Kugelrücklaufkanal der 
Mutter, um hierdurch die ruckfreie Rollbewegung der 
Kugeln zu behindern, was die Zuverlässigkeit der Ku-
gelumlaufvorrichtung herabsetzt.

[0007] Für den Fall des Verfahrens, bei dem der 
Sprengring, der in den Innenumfangsteil des Endteils 
der Mutter eingepasst ist, auf den abgestuften Teil an 
der Mutterendstirnseite des Umlaufelements gesetzt 
ist, besteht auch eine Möglichkeit dafür, dass der 
Sprengring aus seiner Position entfernt werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Besei-
tigung der Nachteile, die bei der oben erwähnten Ku-
gelumlaufvorrichtung vorgefunden werden. Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung ist demnach die Schaf-
fung einer Kugelumlaufvorrichtung, die die axiale Po-
sitionsverschiebung des Umlaufelements aufgrund 
von Wärme einschränkt, um hierdurch die Zuverläs-
sigkeit der Kugelumlaufvorrichtung verbessern zu 
können.

[0009] Bei dem Erreichen des obigen Ziels ist ge-
mäß der vorliegenden Erfindung bei einem ersten As-
pekt eine Kugelumlaufvorrichtung vorgesehen, die 
folgendes aufweist: eine Gewindespindel mit einer 
spiralförmigen Gewinderille, die in ihrer Außenum-
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fangsfläche ausgebildet ist; eine mit der Gewinde-
spindel zusammengebaute Mutter, die folgendes ent-
hält: eine Gewinderille, die in einer Innenumfangsflä-
che hiervon so ausgebildet ist, dass sie der Gewinde-
rille der Gewindespindel entspricht, und einen Kugel-
rücklaufkanal, der so ausgebildet ist, dass er die Mut-
ter in axialer Richtung durchdringt; ein Umlaufele-
ment, das mit einer Endseite der Mutter zusammen-
gebaut ist, wobei das Umlaufelement einen Ku-
gelumlaufkanal 21 enthält, der den beiden Gewinde-
rillen und dem Kugelumlaufkanal ermöglicht, mitein-
ander in Verbindung zu stehen; und eine große An-
zahl von Kugeln, die umlaufend geladen werden, 
während sie zwischen den beiden Gewinderillen ent-
lang dem Kugelrücklaufkanal und dem Kugelumlauf-
kanal rollen, wobei in der Innenumfangsfläche der 
Mutter eine konkave Sprengringnut ausgebildet ist, 
wobei in der Fläche des Umlaufelements, die der In-
nendurchmesserseite der Mutter zugewandt ist, eine 
konkave Sprengringnut so ausgebildet ist, dass sie 
mit der Sprengringnut der Mutter in Verbindung steht, 
und wobei ein Außendurchmesserteil eines Spreng-
rings in die beiden Sprengringnuten eingesetzt ist, 
um hierdurch das Umlaufelement an der Mutter zu fi-
xieren.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist, wie in 
einem zweiten Aspekt angegeben, in einer Kugelum-
laufvorrichtung gemäß dem ersten Aspekt der Spren-
gring aus Harz oder Metall hergestellt.

[0011] Ferner sind gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, wie in einem dritten Aspekt angegeben, in ei-
ner Kugelumlaufvorrichtung gemäß dem ersten oder 
zweiten Aspekt Halteelemente oder ein verbundener 
Körper der Halteelemente zwischen der aneinander 
liegenden großen Anzahl von Kugeln angeordnet.

[0012] Es wird ferner bevorzugt, dass die konkave 
Sprengringnut des Umlaufelements an einer Stelle 
ausgebildet ist, die dem axialen Mittelteil des Umlauf-
elements naheliegt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Fig. 1 ist eine erläuternde Ansicht einer Aus-
führungsform einer Kugelumlaufvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung gesehen in ihrer axialen 
Richtung;

[0014] Fig. 2 ist eine rechte Seitenansicht der Ku-
gelumlaufvorrichtung zum Teil längs der in Fig. 1 ge-
zeigten Linie X-X;

[0015] Fig. 3 zeigt ein Umlaufelement. Insbesonde-
re sind Fig. 3B eine Vorderansicht hiervon, Fig. 3A
eine linke Seitenansicht von Fig. 3B, Fig. 3C eine 
rechte Seitenansicht von Fig. 3B und Fig. 3D eine 
Unteransicht von Fig. 3B;

[0016] Fig. 4 zeigt einen Sprengring;

[0017] Fig. 5 ist eine erläuternde Ansicht des Be-
triebs der vorliegenden Erfindung. Insbesondere sind 
Fig. 5A eine Schnittansicht eines Teils einer Ku-
gelumlaufvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung und Fig. 5B eine Schnittansicht eines Teils ei-
ner herkömmlichen Kugelumlaufvorrichtung;

[0018] Fig. 6 ist eine erläuternde Ansicht einer zwei-
ten Ausführungsform einer Kugelumlaufvorrichtung 
gemäß der vorliegenden Erfindung bei Betrachtung 
in ihrer axialen Richtung;

[0019] Fig. 7 ist eine Schnittansicht entlang der in 
Fig. 6 gezeigten Linie X-X; und

[0020] Fig. 8 zeigt ein Beispiel eines Halteele-
ments.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0021] Es folgt nun die Beschreibung einer Ausfüh-
rungsform einer Kugelumlaufvorrichtung gemäß der 
vorliegenden Erfindung mit Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen. Fig. 1 ist eine erläuternde 
Ansicht einer Ausführungsform einer Kugelumlauf-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung bei 
Betrachtung in ihrer axialen Richtung; Fig. 2 ist eine 
rechte Seitenansicht der Kugelumlaufvorrichtung 
zum Teil entlang der in Fig. 1 gezeigten Linie X-X; 
Fig. 3 zeigt ein Umlaufelement. Insbesondere sind 
Fig. 3B eine Vorderansicht hiervon, Fig. 3A eine lin-
ke Seitenansicht von Fig. 3B, Fig. 3C eine rechte 
Seitenansicht von Fig. 3B und Fig. 3D eine Unteran-
sicht von Fig. 3B; Fig. 4 zeigt einen Sprengring; 
Fig. 5 ist eine erläuternde Ansicht des Betriebs der 
vorliegenden Erfindung. Insbesondere sind Fig. 5A
eine Schnittansicht eines Teils einer Kugelumlaufvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung und 
Fig. 5B eine Schnittansicht eines Teils einer her-
kömmlichen Kugelumlaufvorrichtung; Fig. 6 ist eine 
erläuternde Ansicht einer zweiten Ausführungsform 
einer Kugelumlaufvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung bei Betrachtung in ihrer axialen Rich-
tung; Fig. 7 ist eine Schnittansicht entlang der in 
Fig. 6 gezeigten Linie X-X; und Fig. 8 zeigt ein Bei-
spiel eines Halteelements.

[0022] Gemäß Fig. 1 und Fig. 2 umfasst die vorlie-
gende Kugelumlaufvorrichtung 10 eine Gewindespin-
del 13 mit einer spiralförmigen Gewinderille 12, die in 
ihrer Außenumfangsfläche ausgebildet ist und sich in 
axialer Richtung der Kugelumlaufvorrichtung 10 er-
streckt, wobei eine Mutter 16 eine Gewinderille 14
enthält, die in ihrer Innenumfangsfläche so ausgebil-
det ist, dass sie der Gewinderille 12 in der Gewinde-
spindel 13 entspricht, während die Mutter 16 mit der 
Gewindespindel 13 zusammengebaut ist.
3/10



DE 603 01 517 T2    2006.01.19
[0023] Die Gewinderille 14 der Mutter 16 und die 
Gewinderille 12 der Gewindespindel 13 liegen einan-
der gegenüber und bilden hierdurch dazwischen eine 
spiralförmige Lastlaufbahn, wobei in der Lastlauf-
bahn eine große Anzahl von Kugeln 15 angeordnet 
ist, die als Rollkörper dienen. Wenn die Gewindespin-
del 13 (oder die Mutter 16) gedreht wird, wird die Mut-
ter 16 (oder die Gewindespindel 13) durch die Rollbe-
wegung der Kugeln 15 in axialer Richtung bewegt.

[0024] In dem Wandteil der Mutter 16 öffnet sich ein 
Kugelrücklaufkanal 17, der den Wandteil der Mutter 
16 durchdringt. Auch sind in den beiden Endseiten 
der Mutter 16 ausgeschnittene Teile 19 ausgebildet, 
in die ein in Fig. 3 gezeigtes Umlaufelement 18 so 
eingesetzt werden kann, dass die ausgeschnittenen 
Teile 19 mit dem Kugelrücklaufkanal 17 und einer 
Lastlaufbahn in Verbindung stehen, die zwischen den 
beiden Gewinderillen 12, 14 gebildet ist.

[0025] Das Umlaufelement 18 besteht aus einem 
Formteil, das zum Beispiel aus Kunstharz hergestellt 
ist. Das in Fig. 3 gezeigte Umlaufelement 18 umfasst 
einen Zungenteil 20 zum Aufnehmen der Kugeln 15, 
die auf der zwischen den beiden Gewinderillen 12, 14
gebildeten Lastlaufbahnrollen, und eine gekrümmte 
Kugelumlaufrille (Kugelumlaufkanal) 21, die es dem 
Kugelrücklaufkanal 17 ermöglicht, mit der Lastlauf-
bahn zwischen den beiden Gewinderillen 12, 14 in 
Verbindung zu stehen. Der Zungenteil 12, die Ku-
gelumlaufrille 21, die Lastlaufbahn zwischen den bei-
den Gewinderillen 12, 14 und der Kugelrücklaufkanal 
17 arbeiten zusammen und bilden für die Kugeln 15
einen endlosen Umlaufkanal.

[0026] In einem Zustand, in dem das Umlaufele-
ment 18 in den ausgeschnittenen Teil 19 eingesetzt 
und daran fixiert ist, wird das Umlaufelement 18 nicht 
nur in Durchmesserrichtung, sondern auch in Um-
fangsrichtung innerhalb des ausgeschnittenen Teils 
19 begrenzt.

[0027] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist an 
einer Stelle in dem die Gewinderille 14 bildenden Teil 
der Innenumfangsfläche des Endteils der Mutter 16, 
die von der Lastlaufbahn verschoben wird, eine kon-
kave Sprengringnut 23 in Umfangsrichtung der Mut-
ter 16 ausgebildet. Gleichzeitig ist in der Fläche des 
Umlaufelements 18, die der Innendurchmesserseite 
der Mutter 16 zugewandt ist, eine konkave Spreng-
ringnut 23 ausgebildet, die sich entlang der Spreng-
ringnut 22 auf der Seite der Mutter 16 erstreckt. 
Durch Einsetzen des Außendurchmesserteils eines 
solchen, im Wesentlichen C-förmigen Sprengrings 30
gemäß Fig. 4 in die Sprengringnuten 22, 23 ist das 
Umlaufelement 18 an der Endfläche der Mutter 16 fi-
xiert, wehrend das Umlaufelement 18 in axialer Rich-
tung begrenzt ist.

[0028] Obwohl die folgende Struktur von der Form 

eines Umlaufelements abhängt und um einen Raum 
zur Bildung der Sprengringnut 23 sicher zu stellen, 
der so nahe wie möglich am axialen Mittelteil des 
Umlaufelements 18 angeordnet ist, das der Innen-
durchmesserseite der Mutter 16 zugewandt ist, ist 
übrigens bei der vorliegenden Erfindung die Dicke 
der Seite des Umlaufelements 18, die der Endflä-
chenseite der Mutter 16 zugewandt ist, geringfügig 
größer festgesetzt als diejenige der verbleibende Tei-
le hiervon. Daher ist der Kontaktbereich (Reibungs-
fläche) des Umlaufelements 18 bezüglich der Innen-
umfangsfläche der Mutter 16 geringfügig breiter als 
ein herkömmliches Umlaufelement. Auch setzt sich 
die Sprengringnut 22 auf der Seite der Mutter 16 in 
Umfangsrichtung auf beiden Seiten der Sprengring-
nut 23 auf der Seite des Umlaufelements 18 fort, wo-
durch die beiden Sprengringnuten 22, 23 zusammen-
arbeiten und C-förmig sind, was einem Sprengring 30
entspricht.

[0029] Als Sprengring 30 kann ein solcher mit ver-
schiedenen Querschnittsformen verwendet werden, 
etwa mit einem kreisförmigen oder eckigen Quer-
schnitt. In einem Zustand, in dem der Außendurch-
messerteil des Sprengrings 30 in die beiden Spreng-
ringnuten 22, 23 eingesetzt ist, drückt der Sprengring 
30 das Umlaufelement 18 in seiner Durchmesserrich-
tung nach außen und drückt hierdurch das Umlaufe-
lement 18 gegen die Innenumfangsfläche der Mutter 
16.

[0030] In Abhängigkeit von der Produktivität und 
Umgebungstemperatur kann als Material für den 
Sprengring 30 auch ein Kunstharz (zum Beispiel Po-
lyacetal) oder ein Metall (zum Beispiel Federstahl) 
verwendet werden. Im Fall eines Sprengrings 30 aus 
Kunstharz kann dieser bei niedrigen Kosten in Mas-
senproduktion hergestellt werden, und beeinträchtigt 
andere Teile nicht noch entsteht eine Gefahr des 
Festfressens. Auch für den Fall, dass der Innenum-
fangsteil der Gewindespindel 13 in Gleitberührung 
mit der Gewindespindel 13 kommt, kann der Spreng-
ring 30 auch als Dichtungselement verwendet wer-
den. Im Fall eines Sprengrings 30 aus Metall und weil 
keine Gefahr besteht, dass der Sprengring die ande-
ren Teile beschädigen kann, ist andererseits ein Spiel 
zwischen dem Innenumfangsteil des Sprengrings 30
und der Gewindespindel 13 erforderlich. Da jedoch 
der Sprengring 30 eine hervorragende Festigkeit hat, 
eine hohe Kraft hat, die in der Durchmesserrichtung 
des Umlaufelements 18 nach außen wirkt, und eine 
hohe Warmfestigkeit hat, kann der Sprengring 30
nicht nur bei einer Temperatur 100°C oder höher, 
sondern auch bei einer Temperatur –40°C oder dar-
unter verwendet werden. Da ferner der Sprengring 30
stoßfest ist, eignet er sich für hohe Drehzahlen.

[0031] Als nächstes wird der Betrieb der obigen Ku-
gelumlaufvorrichtung beschrieben und mit einer her-
kömmlichen Kugelumlaufvorrichtung mit Bezug auf 
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Fig. 5 verglichen.

[0032] Fig. 5A zeigt eine Kugelumlaufvorrichtung 
gemäß der vorliegenden Erfindung, bei der zur bes-
seren Erläuterung die Sprengringnut 23 im Wesentli-
chen im axialen Mittelteil des Umlaufelements 18
ausgebildet ist. Durch Einsetzen des Außendurch-
messerteils des Sprengrings 30 in die beiden Spren-
gringnuten 22, 23 ist das Umlaufelement 18 an der 
Mutter 16 so fixiert, dass es in seiner axialen Rich-
tung gehalten wird. Andererseits zeigt Fig. 5B eine 
herkömmliche Kugelumlaufvorrichtung, bei der ein 
Sprengring 40, der in den Innenumfangsteil des End-
teils der Mutter 16 eingesetzt ist, auf einen abgestuf-
ten Teil 42 gesetzt ist, der an der Stirnfläche eines 
Umlaufelements 41 ausgebildet ist, um hierdurch das 
Umlaufelement 41 an der Mutter 16 zu fixieren.

[0033] Wie oben beschrieben wird bei der Kugelum-
laufvorrichtung das Umlaufelement 41 von der Stirn-
fläche der Mutter 16 durch den Sprengring 40 gehal-
ten. Andererseits wird bei der Kugelumlaufvorrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung das Umlauf-
element 18 durch den Sprengring 30 in einer Position 
gehalten, die dem axialen Mittelteil des Umlaufele-
ments 18 naheliegt.

[0034] Dies bedeutet, dass gemäß der vorliegenden 
Erfindung, wenn das Umlaufelement aufgeweitet und 
dann zusammengezogen wird, die Positionsver-
schiebung des Umlaufelements auf etwa die Hälfte 
der Positionsverschiebung des Umlaufelements bei 
der herkömmlichen Konstruktion verringert wird.

[0035] Mit anderen Worten, wenn zum Beispiel das 
Umlaufelement in axialer Richtung sich um 1 mm zu-
rückzieht wird bei der herkömmlichen Konstruktion, 
bei der das Umlaufelement 41 auf der Stirnseite der 
Mutter 16 gehalten wird, ein Spiel (in Fig. 5B vergrö-
ßert dargestellt) von t = 1 mm zwischen der Kugelum-
laufrille 21 des Umlaufelements 41 und dem Kugel-
rücklaufkanal 17 der Mutter 16 erzeugt. Bei der Kon-
struktion gemäß der vorliegenden Erfindung, bei der 
das Umlaufelement 18 im axialen Mittelteil des Um-
laufelements 18 gehalten wird, wird andererseits der 
Zurückziehungsbetrag von 1 mm auf die beiden axi-
alen Endseiten des Umlaufelements 18 verteilt, um 
ein Spiel t/2 = 0,5 mm zwischen der Kugelumlaufrille 
21 des Umlaufelements 18 und dem Kugelrücklauf-
kanal 17 der Mutter 16 zu erzeugen, was es möglich 
macht, die axiale Positionsverschiebung des Umlauf-
elements 18 durch Wärme zu beschränken.

[0036] Da wie oben beschrieben erfindungsgemäß
die axiale Positionsverschiebung des Umlaufele-
ments 18 durch Wärme stärker als bei der herkömm-
lichen Konstruktion eingeschränkt werden kann, 
kann nicht nur die Positionsverschiebung des Auf-
nahmeteils (vorderer Endteil des Zungenteils) zum 
Aufnehmen der Kugeln 15 von der Lastlaufbahn zwi-

schen den beiden Gewinderillen 12, 14 des Umlaufe-
lements 18, sondern auch ein Spiel im Grenzbereich 
zwischen der Kugelumlaufrille 21 des Umlaufele-
ments 18 und dem Kugelrücklaufkanal 17 der Mutter 
16 minimiert werden. Als Ergebnis davon können 
ruckfreie Rollbewegungen der Kugeln 15 sicherge-
stellt werden, was eine Verbesserung der Zuverläs-
sigkeit der Kugelumlaufvorrichtung ermöglicht.

[0037] Da das Umlaufelement 18 zur Seite der Mut-
ter in Durchmesserrichtung mit einer größeren Kraft 
gedrückt wird als bei der herkömmlichen Konstrukti-
on und auch da wie oben beschrieben der Kontaktbe-
reich des Umlaufelements 18 bezüglich der Innen-
umfangsfläche der Mutter 16 geringfügig breiter als 
bei der herkömmlichen Konstruktion ist, wirkt die 
Druckkraft des Umlaufelements 18 auf die Seite der 
Mutter 16 auf einem breiteren Bereich, um hierdurch 
die Reibungskraft zu erhöhen. Da ferner der Spreng-
ring 30 in die konkave Sprengringnut 23 des Umlauf-
elements 18 eingesetzt ist, besteht keine Gefahr, 
dass er aus seiner Position entfernt werden kann.

[0038] Übrigens sind die Strukturen der Gewinde-
spindel, der Mutter, des Umlaufelements, der Spren-
gringnut, des Sprengrings und dergleichen der Ku-
gelumlaufvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung nicht auf die obige Ausführungsform be-
schränkt, sondern können zweckmäßig geändert 
werden, ohne vom Gegenstand der vorliegenden Er-
findung abzuweichen.

[0039] Zum Beispiel findet bei der obigen Ausfüh-
rungsform ein Fall Anwendung, bei dem die konkave 
Sprengringnut 23 auf der Stirnseite der Mutter 16 in 
der Nähe des axialen Mittelteils des Umlaufelements 
18 ausgebildet ist, und der Sprengring 30 in die 
Sprengringnut 23 und die Sprengringnut 22 der Mut-
ter 16 eingesetzt ist. Dies stellt jedoch keine Be-
schränkung dar, sondern gemäß Fig. 6 und Fig. 7
kann eine konkave Sprengringnut 23a im axialen Mit-
telteil des Umlaufelements 18a ausgebildet sein, und 
ein Sprengring 30a kann in die Sprengringnut 23a
und eine Sprengringnut 22a auf der Seite der Mutter 
16a eingesetzt werden. In diesem Fall bezeichnet in 
Fig. 6 und Fig. 7 das Bezugszeichen 19a einen aus-
geschnittenen Teil, der in der Endseite der Mutter 16a
ausgebildet ist und an dem das Umlaufelement 18a
angebracht und fixiert werden kann, wobei das Be-
zugszeichen 20a den Zungenteil des Umlaufele-
ments 18a bezeichnet.

[0040] Zwischen den aneinander liegenden Kugeln 
15 in großer Anzahl, die längs der Lastlaufbahn zwi-
schen den beiden Gewinderillen 12, 14 gemäß Fig. 8
rollen, kann ein Halteelement 20 angeordnet sein, 
das bogenförmige oder konische konkave Flächen 
auf seinen beiden Seitenflächen gegenüber den Ku-
geln 15 enthält, damit Zusammenstoßgeräusche zwi-
schen den angetriebenen Kugeln beseitigt werden 
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können, um hierdurch das Geräusch der Kugelum-
laufvorrichtung zu verringern. Übrigens kann das 
Halteelement aus einzelnen Halteelementen zusam-
mengesetzt sein, die gesondert zwischen den Kugeln 
angeordnet sind, oder kann aus einem Verbundkör-
per von Halteelementen zusammengesetzt sein. In 
diesen Fällen können die Positionsverschiebung und 
das Spiel zwischen dem Umlaufelement 18 und der 
Mutter 16 verringert werden, wodurch die Halteele-
mente 100 und deren Verbundkörper am aneinander 
stoßen gehindert werden.

[0041] Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich 
ist, kann gemäß der vorliegenden Erfindung nicht nur 
die axiale Positionsverschiebung des Umlaufele-
ments aufgrund von Wärme mehr eingeschränkt wer-
den als bei der herkömmlichen Kugelumlaufvorrich-
tung, sondern es wird auch die Gefahr beseitigt, dass 
der Sprengring aus seiner Position entfernt werden 
kann. Es kann daher die Wirkung erzielt werden, 
dass die ruckfreien Rollbewegungen der Kugeln si-
chergestellt werden können und somit die Zuverläs-
sigkeit der Kugelumlaufvorrichtung verbessert wer-
den kann.

Patentansprüche

1.  Kugelumlaufvorrichtung (10), die folgendes 
umfasst:  
eine Gewindespindel (13) mit einer spiralförmigen 
Gewinderille (12), die in ihrer Außenumfangsfläche 
ausgebildet ist;  
eine mit der Gewindespindel zusammengebaute 
Mutter (16), die folgendes enthält: eine Gewinderille 
(14), die in einer Innenumfangsfläche hiervon so aus-
gebildet ist, dass sie der Gewinderille der Gewinde-
spindel entspricht, und einen Kugelrücklaufkanal 
(17), der so ausgebildet ist, dass er die Mutter in axi-
aler Richtung durchdringt;  
ein Umlaufelement (18), das mit einer Endseite der 
Mutter zusammengebaut ist, wobei das Umlaufele-
ment einen Kugelumlaufkanal (21) enthält, der den 
beiden Gewinderillen und dem Kugelumlaufkanal er-
möglicht, miteinander in Verbindung zu stehen; und  
eine große Anzahl von Kugeln (15), die umlaufend 
geladen werden, während sie zwischen den beiden 
Gewinderillen entlang dem Kugelrücklaufkanal und 
dem Kugelumlaufkanal rollen,  
dadurch gekennzeichnet, dass in der Innenum-
fangsfläche der Mutter eine konkave Sprengringnut 
(22) ausgebildet ist, dass in der Fläche des Umlaufe-
lements, die der Innendurchmesserseite der Mutter 
gegenüber liegt, eine konkave Sprengringnut (23) so 
ausgebildet ist, dass sie mit der Sprengringnut der 
Mutter in Verbindung steht, und dass ein Außen-
durchmesserteil eines Sprengrings (30) in die beiden 
Sprengringnuten eingesetzt ist, um hierdurch das 
Umlaufelement an der Mutter zu fixieren.

2.  Kugelumlaufvorrichtung nach Anspruch 1, bei 

der der Sprengring aus Kunststoff oder Metall herge-
stellt ist.

3.  Kugelumlaufvorrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, bei der die Halteelemente oder ein verbundener 
Körper der Halteelemente zwischen den aneinander 
liegenden Kugeln der großen Anzahl von Kugeln an-
geordnet sind.

4.  Kugelumlaufvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei der die konkave Sprengringnut 
des Umlaufelements an einer Stelle ausgebildet ist, 
die dem axialen Mittelteil des Umlaufelements nahe-
liegt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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