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(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein Lenkgetrie-
be (100) mit einem Schraubritzel (30), das über eine Welle
(90) mit einem Antrieb verbindbar ist und in das ein Schraub-
rad (40) eingreift, wobei das Lenkgetriebe (100) an dem an-
triebsseitigen Ende der Welle (90) eine als Festlager (FL)
ausgebildete Wellenlagerung (50) aufweist, die zur Lage-
rung der Welle (90) ein erstes Wälzlager (60) aufweist, wobei
das Lenkgetriebe (100) an dem freien Ende des Schraubrit-
zels (30) eine als Loslager (LL) ausgebildete Lagerungsvor-
richtung (80) aufweist, die zur Lagerung des Schraubritzels
(30) ein zweites Wälzlager (80) aufweist. Auf der Festlager-
seite wird die dortige Wellenlagerung (50) mit einer Halte-
rung (51) versehen, die Aussparungen (52) und einen Ver-
satz (57) aufweist, welche eine Schwenkbewegung (β) für ei-
nen ringförmigen Abschnitt (51b) der Halterung (51) ermög-
lichen, der mit dem ersten Wälzlager (60) montiert ist, wo-
bei die Halterung (51) einen mit den Aussparungen (52) ver-
sehenen scheibenförmigen Abschnitt (51a) aufweist, gegen-
über dem der ringförmige Abschnitt (51b) verschwenkbar ist,
wobei der ringförmige Abschnitt (51b) entweder mit dem Au-
ßenring (61) des ersten Wälzlagers (60) montiert und der
scheibenförmige Abschnitt (51a) an dem Gehäuseabschnitt
(20) befestigt ist, oder der ringförmige Abschnitt (51b) mit
dem Innenring (62) des ersten Wälzlagers (60) montiert und
der scheibenförmige Abschnitt (51a) an der Welle (90) be-
festigt ist, wodurch das Schraubritzel (30) durch die Torsion
der Übergangsbereiche (53) in das Schraubrad (40) angefe-
dert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lenkgetriebe nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein damit
ausgestattetes Lenksystem. Insbesondere betrifft die
Erfindung ein Lenkgetriebe, das als Schraubradge-
triebe bzw. Schneckengetriebe für ein elektrisches
Hilfskraftlenksystem ausgebildet ist.

[0002] Aus der DE 101 61 715 A1 ist ein gattungs-
gemäßes Lenkgetriebe in Form eines Schraubrad-
getriebes für den Einsatz in einer elektrischen Hilfs-
kraftlenkung bekannt. Die Fig. 1 zeigt das bekann-
te Schraubradgetriebe 1, das als Schneckengetrie-
be mit einem Gehäuse 2 ausgebildet ist, in dem ei-
ne Schnecke 3 sowie ein Schneckenrad 4 angeord-
net sind, wobei die Schnecke 3 mittels einer Kupp-
lung 8 mit der in einem Lager 11 gelagerten An-
triebswelle 9 eines elektrischen Antriebsmotors 10
verbunden ist. Bei dieser bekannten Konstruktion ist
die Schneckenwelle in einer Wellenlagerung 5 gela-
gert, die ein Kugellager 6 in Form eines Vierpunktla-
gers aufweist und als Pendellager ausgebildet ist, wo-
durch das Verzahnungsspiel zwischen Schnecke 3
und Schneckenrad 4 während der gesamten Lebens-
dauer des Getriebes konstant gehalten werden kann.
Dazu wird die Schnecke 3 radial mit einer Vorspann-
kraft beaufschlagt und permanent gegen die Verzah-
nung des Schneckenrades 4 bzw. Schraubrades ge-
drückt. Dies geschieht mittels einer Vorspanneinrich-
tung, die eine Vorspannfeder 13 sowie eine Druck-
einrichtung 12 aufweist, um einen spielfreien Eingriff
zwischen der Schnecke 3 und dem Schneckenrad 4
sowie eine Kompensation der auftretenden Betriebs-
kräfte zu bewirken. Die Druckeinrichtung 12 kann z.
B. mit einer Hydraulikeinrichtung 14 und einem davon
betätigtem Druckstück 15 versehen sein, das auf das
dortige Lager 16 bzw. die Schnecke 3 selbst wirkt.
Damit kann der sich über die Lebenszeit einstellende
Verschleiß selbständig kompensiert werden, so dass
das Zahnflankenspiel sich möglichst nicht vergrößert
und Vibrationsgeräusche vermieden werden. Jedoch
hat es sich bei einer solchen bekannten Konstruktion
gezeigt, dass an der Wellenlagerung 5 auch Geräu-
sche auftreten können, die hier nur bedingt durch den
Einsatz eines teuren Sonderlagers eliminiert werden
können.

[0003] Die DE 602 10 154 T2 beschreibt ein Lenk-
system mit einem Schneckenradgetriebe. Die dort
beschriebene Konstruktion verfügt ebenfalls über ein
Festlager, das als Schwenklager ausgebildet ist. Das
Loslager hat ebenfalls ein Druckstück. Somit wird
auch hier ein übliches Lenkgetriebe mit Schraubritzel
bzw. Schnecke beschrieben.

[0004] Diese üblichen Lenkgetriebe mit Schraubrit-
zel (Schnecke) weisen demnach an dem antriebssei-
tigen Ende eine als Festlager ausgebildete Wellenla-
gerung auf, bei der ein erstes Wälzlager (Kugellager)

vorgesehen ist. An dem freien Ende des Schraub-
ritzels (Schnecke) ist eine als Loslager ausgebildete
Lagerungsvorrichtung mit einem zweiten Wälzlager
vorgesehen. Sowohl auf der Festlagerseite wie auch
auf der Loslagerseite soll möglichst effizient das Ent-
stehen von Geräuschen vermieden werden oder zu-
mindest stark reduziert werden.

[0005] Es sind auch Wellenlagerungen mit Wälzla-
gern bzw. Kugellagern bekannt, bei denen der Au-
ßenring des Kugellagers in einem Gleitlager aufge-
nommen ist oder bei dem der Innenring des Kugel-
lagers in sog. Silentbuchsen aufgenommen ist, wo-
durch die Welle somit ebenfalls schwenkbar gela-
gert ist. Diese Lösungen sind jedoch aufwendig zu
realisieren und weisen ein relativ großes Spiel auf,
was wiederum zur Geräuschbildung insbesondere
bei Lastenwechseln (Wechsellenken) führt. Außer-
dem sind diese Wellenlagerungen anfällig gegenüber
Temperaturschwankungen und weisen keine große
Lebensdauer auf.

[0006] In der veröffentlichten Patentanmeldung
FR 2 891 036 wird ein Lenksystem mit einem Kuge-
lumlauf-Lenkgetriebe beschrieben, bei dem die Wel-
lenlagerung (siehe dort Fig. 3–Fig. 6) mittels einer
Halterung verbessert wird, die aus einem Material ge-
fertigt ist, so dass sich zwei ringförmige Abschnitte
(24 und 25) ausbilden, die lediglich über schmale Ste-
ge (26) miteinander verbunden sind, wobei der innere
ringförmige Abschnitt das Wälzlager für die Wellen-
lagerung aufnimmt und der äußere ringförmige Ab-
schnitt in dem Gehäuse montiert ist. Aufgrund der
schmalen Stege kann der innere Abschnitt gegen-
über dem äußeren Abschnitt leicht verschwenkt wer-
den (s. Fig. 6), wodurch sich eine gewisse Elastizität
in der Wellenlagerung in einem Kugelumlaufgetriebe
ergibt. Ein Zusammenhang mit Schraubradgetrieben
wird dort nicht hergestellt.

[0007] Bei modernen Lenksystemen mit Schraub-
radgetrieben muss aber zunehmend auf verbesser-
te Geräuschreduzierung und effektive mechanische
Wirkung (Verzahnung) geachtet werden.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, die Lenkgetriebe der eingangs genannten
Art und deren Wellen- bzw. Schraubritzellagerung
deutlich zu verbessern. Dabei sollen die genannten
Nachteile der herkömmlichen Lösungen in vorteilhaf-
ter Weise überwunden werden. Auch soll ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Halterung für eine solche
Wellenlagerung vorgeschlagen werden.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Lenkgetrie-
be mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0010] Demnach wird ein Lenkgetriebe mit einem
Schraubritzel (z. B. mit einer Schnecke) vorgeschla-
gen, bei dem die Wellenlagerung eine in einem Ge-
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häuseabschnitt des Lenkgetriebes montierte Halte-
rung mit Aussparungen aufweist, die eine Schwenk-
bewegung für einen ringförmigen Abschnitt der Hal-
terung ermöglichen, der mit dem ersten Wälzla-
ger montiert ist, und bei dem die Halterung einen
mit den Aussparungen versehenen scheibenförmi-
gen Abschnitt aufweist, gegenüber dem der ringför-
mige Abschnitt verschwenkbar ist, wobei der ringför-
mige Abschnitt entweder mit dem Außenring des ers-
ten Wälzlagers montiert und der scheibenförmige Ab-
schnitt an dem Gehäuseabschnitt befestigt ist, oder
der ringförmige Abschnitt mit dem Innenring des ers-
ten Wälzlagers montiert und der scheibenförmige Ab-
schnitt an der Welle befestigt ist.

[0011] Demnach wird auf der Festlagerseite eine
Wellenlagerung vorgeschlagen, bei der das Wälzla-
ger nicht direkt in dem Gehäuseabschnitt montiert
ist, sondern eine Halterung für das Wälzlager vorge-
sehen ist, die zwei Abschnitte aufweist und mittels
Aussparungen eine zwischen den Abschnitten herge-
stellte Elastizität aufweist, die sich geräuschmindernd
auf die Wellenlagerung auswirkt. Ein Abschnitt der
Halterung ist ringförmig ausgebildet und mit einem
der Lageringe (Außen- oder Innenring) des Wälz-
lagers montiert. Der andere Abschnitt ist scheiben-
förmig ausgebildet und kann aufgrund der Ausspa-
rungen gegenüber dem ringförmigen Abschnitt ver-
schwenkt werden. Dieser scheibenförmige Abschnitt
ist in dem Gehäuseabschnitt montiert, wenn der ring-
förmige Abschnitt den Außenring des Wälzlagers auf-
nimmt bzw. umschließt. Oder der scheibenförmige
Abschnitt ist mit der Welle verbunden, wenn der ring-
förmige Abschnitt den Innenring trägt. Beide Alterna-
tiven beruhen auf dem gemeinsamen Prinzip, näm-
lich auf der Festlagerseite eine elastische Halterung
für das Wälzlager einzubauen, die entweder zwi-
schen Wälzlager und Gehäuse oder zwischen Wälz-
lager und Welle montiert ist. Mit anderen Worten: Die
in der Halterung vorgesehenen Aussparungen ver-
leihen der Halterung eine definierbare Elastizität, so
dass zumindest der Abschnitt der Halterung, der den
Außenring bzw. Innenring des Wälzlagers (z. B. ei-
nes Kugellagers) hält, eine Bewegung, vorzugsweise
eine leichte Schwenkbewegung, ausführen kann.

[0012] Vorzugsweise bewirkt die Schwenkbewe-
gung eine Torsion von zwischen den Aussparungen
sich ausbildenden Übergangsbereichen bewirkt, wo-
bei das Schraubritzel durch die Torsion der Über-
gangsbereiche in das Schraubrad angefedert wird.
Dabei kann an oder in der Halterung ein Versatz
vorgesehen sein, der im montierten Zustand des
Lenkgetriebes eine durch die Torsion angefederte
Schwenkbewegung des Schraubritzels in Bezug auf
das Schraubrad bewirkt. Auch kann zumindest in ei-
nem der Lager, insbesondere an oder in dem Festla-
ger ein solcher Versatz vorgesehen ist, der im mon-
tierten Zustand des Lenkgetriebes eine durch die Tor-
sion angefederte Schwenkbewegung des Schraub-

ritzels in Bezug auf das Schraubrad bewirkt. Alter-
nativ oder zusätzlich dazu können das Schraubrit-
zel und/oder das Schraubrad zueinander so dimen-
sioniert sein, dass ein solcher Versatz sich ausbil-
det. Zumindest durch das das Festlager stellt sich ein
Achsabstand zwischen Schraubritzel und Schraub-
rad ein, der um den Versatz kleiner ist als ein üblicher
Achsabstand. Somit bewirkt auch ein Achsabstand,
der kleiner ist als der theoretisch für die Verzahnung
erforderliche Achsabstand des Getriebes, einen sol-
chen Versatz. Durch diesen Achsversatz ergibt sich
nach der Montage des Getriebes in Verbindung mit
der Federscheibe, deren Übergangsbereiche tordiert
sind, immer eine Anfederkraft des Schraubritzels in
Richtung des Schraubrades.

[0013] Vorzugsweise ist die auf der Festlagersei-
te vorgesehene Halterung mehrstückig ausgebildet,
wobei der ringförmige Abschnitt als ein erstes Stück
aus einem ersten Material, insbesondere aus Weich-
blech, und der scheibenförmige Abschnitt als ein
zweites Stück aus einem zweiten Material, insbe-
sondere aus Federstahlblech, gefertigt sind. Dadurch
kann die Halterung auch durch Zusammensetzen von
mehreren Teilen bzw. Abschnitten hergestellt wer-
den, wobei diese jeweils aus solchen Materialien ge-
schaffen sein können, die für die Funktion des jewei-
ligen Teils bzw. Abschnitt optimal sind. Insbesonde-
re der scheibenförmige Abschnitt, der eine bestimmte
Elastizität aufweisen soll, wird z. B. aus Federstahl-
blech in Form einer Federscheibe gefertigt. Alle Teile
bzw. Abschnitte können kostengünstig aus entspre-
chendem Blech hergestellt werden.

[0014] Auf der Loslagerseite, d. h. am freien Wel-
lenende des Schraubritzels bzw. der Schnecke ist
vorzugsweise eine Lagerungsvorrichtung ausgebil-
det, die ein Wälzlager (das zweite Wälzlager) auf-
weist, das in einem Lagerungs-Innenring angeord-
net ist, der wiederum mittels eines Steges, insbe-
sondere eines elastischen Stegelements, an einen
in dem Gehäuseabschnitt angeordneten Lagerungs-
Außenring angebunden ist. Der Lagerungs-Innenring
ist als eine das zweite Wälzlager aufnehmende ers-
te Buchse bzw. Innen-Buchse ausgebildet. Der La-
gerungs-Außenring ist als eine die Innen-Buchse auf-
nehmende zweite Buchse bzw. Außen-Buchse aus-
gebildet, wobei zwischen den Buchsen ein von dem
Steg bzw. Stegelement überbrückter Zwischenab-
stand bzw. Zwischenraum ausgebildet ist.

[0015] Außerdem kann in dem Lagerungs-Außen-
ring bzw. der Außen-Buchse mindestens ein, ins-
besondere aus einem Elastomer gefertigtes elasti-
sches Anschlagelement, angeordnet sein, gegen das
der Lagerungs-Innenring bzw. die Innen-Buchse an-
schlägt, insbesondere bei im Lenkgetriebe auftreten-
den Lastwechseln anschlägt. Mindestens eines der
Anschlagelemente kann als ein zumindest bei einem
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Lastwechsel auf das Wälzlager drückendes Feder-
element ausgebildet sein.

[0016] Durch diese Maßnahmen wird eine definierte
Elastizität in das Loslager eingebracht, die Geräusch-
bildung begrenzt und den Eingriff des Schraubritzels
in ein Schraubrad verbessert.

[0017] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft,
wenn die Federkennlinie des Federelements einen
Bereich geringerer und einen Bereich größerer Stei-
gung aufweist. Auch kann das Federelement aus ei-
nem Elastomer hergestellt sein. Demnach ist des
Merkmal „Federelement” allgemein als elastisches
Element zu verstehen und beschränkt sich nicht auf
eine Feder im engeren Sinne. Es ist auch denkbar,
dass für die Herstellung des Federelements Werk-
stoffe mit unterschiedlichen Federkennlinien bzw.
Elastizitätskoeffizienten miteinander kombiniert wer-
den.

[0018] Beide Maßnahmen, sowohl auf der Festla-
gerseite wie auch auf der Loslagerseite wirken kom-
binatorisch in besonders vorteilhafter Weise zusam-
men. Sie sind kostengünstig zu realisieren, können
schnell an die konstruktiven und leistungsbezogenen
Erfordernisse des Lenkgetriebes angepasst werden
(Materialwahl für Festlagerteile bzw. -abschnitte und/
oder Anpassung der Federkennlinie für das Losla-
ger) und reduzieren deutlich die Geräuschbildungen.
Zudem wird der Verzahnungseingriff deutlich verbes-
sert.

[0019] Erfindungsgemäß wird auch ein Lenksystem
vorgeschlagen, das mit einem solchen Lenkgetrie-
be ausgestattet ist und insbesondere als elektrisches
Hilfskraftlenksystem ausgebildet ist.

[0020] Vorgeschlagen wird auch ein Verfahren zur
Herstellung einer Halterung für eine solche Wellen-
lagerung, wobei die Halterung aus einem scheiben-
förmigen oder laschenförmigen Abschnittsteil (z. B.
aus Federstahlblech) hergestellt wird und aus einem
ringförmigen bzw. topfförmigen Abschnittsteil (z. B.
aus Weichblech) hergestellt wird, indem beide Ab-
schnittsteile miteinander form- und/oder kraftschlüs-
sig verbunden werden. Dabei können z. B. in dem
laschenförmigen Abschnittsteil Öffnungen vorhanden
sein, durch die von einer Seite Material des ring-
bzw. topfförmigen Abschnittsteils gedrückt und an-
schließend von der Gegenseite umgeformt wird, so
dass ein Formschluss und/oder Kraftschluss beide
Abschnittsteile miteinander verbindet.

[0021] Vorzugsweise ist die Halterung mehrteilig ge-
staltet, wobei die Aussparungen Übergangsbereiche
zwischen den Abschnitten schwächen, so dass die
Abschnitte gegeneinander elastisch bewegbar sind.
Dabei weist die Halterung bevorzugt einen schei-
benförmigen oder laschenförmigen Abschnitt zur Be-

festigung in dem Gehäuseabschnitt des Lenksys-
tems auf und weist einen topfförmigen Abschnitt
zur Aufnahme des Außenrings des Kugellagers auf.
In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn
die Aussparungen in dem scheibenförmigen oder la-
schenförmigen Abschnitt als zwei sich gegenüber-
liegende kreissegmentförmige Aussparungen ausge-
bildet sind, die jeweils einen Bereich des topfförmi-
gen Abschnitts umschließen. Dabei können die kreis-
segmentförmigen Aussparungen jeweils einen Be-
reich des topfförmigen Abschnitts soweit umschlie-
ßen, dass in dem scheibenförmigen oder laschenför-
migen Abschnitt zwei sich gegenüberliegende steg-
förmige Übergangsbereiche verbleiben. Zudem kön-
nen die sich gegenüberliegenden stegförmigen Über-
gangsbereiche eine halb-kardanisch elastische Ver-
bindung zwischen den Abschnitten darstellen.

[0022] Somit wird eine definierbare Materialschwä-
chung zwischen dem scheibenförmigen oder la-
schenförmigen Abschnitt und dem topfförmigen Ab-
schnitt vorgesehen, der das Kugellager aufnimmt.
Es werden zwei sich gegenüberliegende Übergangs-
bereiche ausgebildet, die wie eine halb-kardanische
Aufhängung des topfförmigen Abschnitts wirken, so
dass dieser elastisch schwenkbar mit dem scheiben-
förmigen oder laschenförmigen Abschnitt verbunden
ist.

[0023] Vorzugsweise ist zumindest der scheibenför-
mige oder laschenförmige Abschnitt der Halterung
aus Blech, insbesondere aus Federstahlblech, her-
gestellt. Außerdem weist vorzugsweise zumindest
der topfförmige Abschnitt ein zylindrisches, insbe-
sondere aus Weichblech geformtes, Gehäuse auf,
das den Außenring des Kugellagers umschließt. Die
Halterung ist vorzugsweise mehrstückig ausgebildet
und weist dementsprechend mindestens einen aus
Federstahlblech geformten Abschnitt und einen aus
Weichblech geformten Abschnitt aufweist.

[0024] Somit wird der scheibenförmige oder la-
schenförmige Abschnitt mittels eines elastisch ver-
formbaren Materials zu einer elastischen Scheibe
bzw. Federscheibe ausgebildet. Der topfförmige Ab-
schnitt wird hingegen mittels eines plastisch verform-
baren Materials zu einem für das Kugellager optimier-
ten Aufnahmeraum ausgebildet.

[0025] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn an dem
Gehäuseabschnitt des Lenksystems zumindest ein
elastisches Dämpfungselement vorgesehen ist, ge-
gen das die axial bewegbare Halterung anschlägt.
Dadurch wird die Lagerung der Federscheibe zusätz-
lich in axialer Richtung gedämpft.

[0026] Die Halterung, insbesondere der scheiben-
förmige oder laschenförmige Abschnitt, kann in dem
Gehäuseabschnitt mittels einer Stellschraube und/
oder eines Schraubrings fixiert sein. Zudem kann der
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scheibenförmige oder laschenförmige Abschnitt ei-
ne Außennut und/oder einen Außenwulst aufweisen.
Dadurch wird die Halterung mit einer definierbaren
Kraft in dem Gehäuseabschnitt fixiert, wobei sie opti-
mal für die zuvor genannte kardanische Aufhängung
ausgerichtet werden kann.

[0027] Auch kann die Halterung, insbesondere der
topfförmige Abschnitt, direkt an dem Außenring des
Kugellagers ausgebildet sein. Außerdem kann das
Kugellager als Vierpunktlager ausgebildet sein.

[0028] Diese und weitere vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen und aus den nachfolgend
beschriebenen und anhand der Zeichnung schema-
tisch dargestellten Ausführungsbeispielen, wobei:

[0029] Fig. 2a eine Querschnittsansicht eines erfin-
dungsgemäßen Lenkgetriebes (Schraubradgetriebe)
mit Wellenlagerung auf der Festlagerseite sowie auf
der Loslagerseite zeigt;

[0030] Fig. 2b eine Querschnittsdetailansicht eines
Schraubradgetriebes mit erfindungsgemäßer Wel-
lenlagerung auf der Festlagerseite in einer ersten
Ausführungsform zeigt;

[0031] Fig. 3a, b, c für die erste Ausführungsform
verschiedene Ansichten der in der Wellenlagerung
(Festlagerseite) vorgesehenen Halterung zeigen;

[0032] Fig. 3d die elastische Beweglichkeit bzw.
Schwenkbarkeit der Halterung veranschaulicht;

[0033] Fig. 4a, b, c für eine zweite Ausführungsform
verschiedene Ansichten einer in der Wellenlagerung
vorgesehenen Halterung zeigen;

[0034] Fig. 5a, b für eine dritte Ausführungsform ver-
schiedene Ansichten einer in der Wellenlagerung vor-
gesehenen Halterung zeigen;

[0035] Fig. 6 für eine vierte Ausführungsform einer
in der Wellenlagerung vorgesehenen Halterung zeigt
(voll-kardanische Variante);

[0036] Fig. 7a, b für eine fünfte Ausführungsform ei-
ner in der Wellenlagerung vorgesehenen Halterung
zeigt (zweiteilig, halb-kardanische Variante);

[0037] Fig. 8a, b, c Querschnittsansichten zu den
Fig. 7a, b zeigen;

[0038] Fig. 9a, b im Detail eine Verbindungstech-
nik zur Herstellung der zweiteiligen Halterung nach
Fig. 7a, b zeigen; und

[0039] Fig. 10a, b im Detail eine alternative Verbin-
dungstechnik bzw. eine danach hergestellte sechste
Ausführungsform einer Halterung zeigen.

[0040] Fig. 11a, b für eine sechste Ausführungsform
verschiedene Ansichten einer in der Wellenlagerung
(Festlagerseite) vorgesehenen Halterung zeigen;

[0041] Fig. 12 eine Querschnittsdetailansicht eines
Schraubradgetriebes mit einer alternativ gestalteten
Wellenlagerung auf der Festlagerseite gemäß einer
siebten Ausführungsform zeigt;

[0042] Fig. 13a, b, c für die siebte Ausführungsform
verschiedene Ansichten der in der Wellenlagerung
(Festlagerseite) vorgesehenen Halterung zeigen;

[0043] Fig. 14 eine radiale Querschnittsdetailansicht
einer auf der Loslagerseite gestalteten Wellenlage-
rung gemäß einer ersten Ausführungsform zeigt;

[0044] Fig. 15 eine radiale Querschnittsdetailansicht
einer auf der Loslagerseite gestalteten Wellenlage-
rung gemäß einer zweiten Ausführungsform zeigt;

[0045] Fig. 16 eine radiale Querschnittsdetailansicht
einer auf der Loslagerseite gestalteten Wellenlage-
rung gemäß einer dritten Ausführungsform zeigt;

[0046] Fig. 17 eine radiale Querschnittsdetailansicht
einer auf der Loslagerseite gestalteten Wellenlage-
rung gemäß einer vierten Ausführungsform zeigt;

[0047] Fig. 18 eine radiale Querschnittsdetailansicht
einer auf der Loslagerseite gestalteten Wellenlage-
rung gemäß einer fünften Ausführungsform zeigt;

[0048] Fig. 19 verschiedene Querschnittsdetailan-
sicht einer auf der Loslagerseite gestalteten Wel-
lenlagerung gemäß einer sechsten Ausführungsform
zeigt;

[0049] Fig. 20 eine axiale Querschnittsdetailansicht
einer auf der Loslagerseite gestalteten Wellenlage-
rung gemäß der sechsten Ausführungsform zeigt;
und

[0050] Fig. 21 eine schematische Funktionsdarstel-
lung zeigt, die die durch die Erfindung bewirkte Anfe-
derung der Schnecke veranschaulicht.

[0051] Die in den Fig. 2 bis Fig. 13 dargestellten
Ausführungsformen zeigen beispielhaft bevorzugte
Konstruktionsvarianten von erfindungsgemäß aus-
gebildeten Wellenlagerungen auf der Festlagersei-
te. Die in den Fig. 14 bis Fig. 2 dargestellten Aus-
führungsformen zeigen beispielhaft bevorzugte Kon-
struktionsvarianten von erfindungsgemäß ausgebil-
deten Wellenlagerungen auf der Loslagerseite. Die
Fig. 21 veranschaulicht das Zusammenwirken bei-
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der Lagerungen. Alle Konstruktionsvarianten können
einzeln oder auch in Kombination, d. h. durch Kom-
bination einer bestimmten Festlagervariante mit ei-
ner bestimmten Loslagervariante, insbesondere in
einem als Schneckengetriebe ausgebildeten Lenk-
getriebe realisiert werden. Vorzugsweise wird das
Schneckengetriebe in einem elektrischen Hilfskraft-
lenksystem eingesetzt. Die Erfindung ist aber nicht
auf Schnecken- oder Schraubradgetriebe im speziel-
len beschränkt, sondern kann allgemein auf jede Art
von Lenkgetrieben angewendet werden.

[0052] Die Fig. 2a zeigt im Vergleich zum Stand der
Technik (Fig. 1) das erste Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Lenkgetriebes 100, bei dem im
Gehäuse 20 sowohl auf der Festlagerseite FL wie
auch auf der Loslagerseite LL die nachfolgend noch
im Detail beschriebenen Lagerungen des antriebs-
seitigen Wellenendes bzw. des freien Wellenendes
einer in dem Lenkgetriebe angeordneten Schnecke
30 beschrieben werden, die im Eingriff mit einem
Schneckenrad 40 steht.

[0053] Anhand der Fig. 2b wird im Detail die Wellen-
lagerung 50 auf der Festlagerseite FL dargestellt und
nachfolgend auch mit Verweis auf die Fig. 3–Fig. 13
beschrieben (die auf der Loslagerseite ausgeführ-
ten Lagerungen werden später noch anhand der
Fig. 14–Fig. 20 beschrieben).

[0054] Die Fig. 2b zeigt den Ausschnitt für die Fest-
lagerseite FL eines als Schneckengetriebe gestalte-
ten Lenkgetriebes 100. Eine über eine Welle 90 mit
einem (nicht dargestellten) elektrischen Antriebsmo-
tor verbindbare Schnecke 30 ist in einem Gehäuse-
abschnitt 20, nämlich dem Getriebegehäuse, ange-
ordnet und steht dort mit einem Schneckenrad 40 in
Eingriff. Zur Verbesserung des Eingriffs ist ein (hier
nicht dargestelltes, aber später noch beschriebenes)
Loslager vorgesehen, welches das freie Ende der
Schnecke 30 elastisch lagert und mit einer Vorspann-
kraft beaufschlagt, um diese radial (y-Richtung) ge-
gen das Schneckenrad 40 drückt.

[0055] Die Welle 90 der Schnecke 30 ist auf der
Festlagerseite in einer Wellenlagerung 50 gelagert,
die eine vom Gehäuseabschnitt 20 aufnehmbare Hal-
terung 51 aufweist, die den Außenring 61 des Wälz-
lagers 60 (hier als Kugellager ausgeführt) aufnimmt,
wobei die Halterung 51 Aussparungen 52 aufweist,
die eine leichte Verschränkung der Halterung 51 er-
möglichen. Auch ist die Wellenlagerung 50 in dem
Gehäuseabschnitt 20 axial verschiebbar (x-Richtung)
aufgenommen. Die Halterung 51 ist ringförmig (hier
sogar topfförmig) ausgebildet, so dass sie den Au-
ßenring 61 des Wälz- bzw. Kugellagers 60 sicher auf-
nimmt und insbesondere spielfrei fixiert. Dabei weist
die Halterung 51 einen Abschnitt auf, der eine topfför-
mige bzw. zylindrische Gehäuseform hat, die den Au-
ßenring 61 des Kugellagers 60 ganz umschließt. Ein

anderer Abschnitt der Halterung 51 ist scheibenför-
mig ausgebildet und dient zur Befestigung der Halte-
rung 51 in dem Gehäuseabschnitt 20. Dies geschieht
z. B. mittels eines verstellbaren Schraubrings 70*.
Vorzugsweise sind noch elastische Dämpfungsele-
mente 59 für die axiale Bewegung (x-Richtung) vor-
gesehen.

[0056] Wie die Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 3c zeigen,
kann die Halterung 51 einstückig aus Blech, insbe-
sondere aus Federstahlblech, hergestellt sein und
den Außenring 61 spielfrei fixieren. Die Aussparun-
gen 52 dienen dazu, eine relative Bewegung zwi-
schen dem scheibenförmigen Abschnitt (Federschei-
be) 51a und dem topfförmigen Abschnitt (Aufnah-
megehäuse) 51b zuzulassen. Insbesondere können
sich beide Abschnitte gegeneinander in einer defi-
nierten Richtung (z. B. y-Richtung) verschränken. Die
Aussparungen 52 sind z. B. als kreissegmentförmi-
ge Ausschnitte in der Federscheibe 51a so ausgebil-
det, dass zwei sich gegenüberliegende Übergangs-
bereiche 53 bzw. stegförmige Übergänge hin zu dem
Aufnahmegehäuse 51b ergeben. Die Aussparungen
52 haben einen definierten Öffnungswinkel α. Die da-
mit einhergehende Materialschwächung führt zu ei-
ner definierbaren Elastizität in der Halterung 51, so
dass das Aufnahmegehäuse 51b gegenüber der Fe-
derscheibe 51a etwas verschwenkt werden kann. Die
beiden Übergangsbereiche 53 wirken beim Schwen-
ken als Torsionsstäbe und erzeugen ein definiertes
Schwenkmoment auf die Schnecke.

[0057] Diese Bewegungsmöglichkeit wird in der
Fig. 3d veranschaulicht, in der ein Verschwenken
bzw. Verschränken zwischen den beiden Abschnit-
ten 51a und 51b um einen Winkel β dargestellt ist.
Die beiden Stege 53 (s. Fig. 3b) bilden eine halb-
kardanische Verbindung bzw. Aufhängung aus, die
entlang der z-Achse ausgerichtet ist. Die Schwenk-
richtung liegt somit senkrecht zur Wellenachse (x-
Richtung) und geht in radiale Richtung (y-Richtung),
wodurch eine elastisch schwenkbare Wellenlagerung
des Kugellagers bzw. der Schneckenwelle 90 ermög-
licht wird. Der Achsabstand der beiden Getriebeteile
Schnecke und Schneckenrad wird verkleinert. Wenn
die Getriebeteile montiert werden, muss die Schne-
cke im Übergangsbereich 53 schwenken, da sonst
durch den verkleinerten Achsabstand keine Montage
möglich wäre. Aus der Torsion der Übergangsberei-
che 53 erfolgt die Anfederung der Schnecke in das
Schneckenrad. Dadurch wird die Verzahnung spiel-
frei und die Geräuschentwicklung beim Wechsellen-
ken ist akzeptabel.

[0058] Das Wälz- bzw. Kugellager 60 (s. auch
Fig. 2b) ist z. B. als Vierpunktlager ausgebildet und
wird von der Halterung 50 fixiert, die vorzugsweise
auch axial in x-Richtung verschoben werden kann.
Als Anschlagselemente sind an dem Gehäuseab-
schnitt 20 elastische Dämpfungselemente 59 vorge-
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sehen, gegen welche die axial bewegbare Halterung
50 anschlägt. Die Fixierung der Halterung 51 selbst
erfolgt über die Federscheibe 51a, die mittels eines
Schraubringes 70* in dem Gehäuseabschnitt 20 ge-
sichert ist.

[0059] Wie die Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c zei-
gen, kann auch eine Ausführungsform so ausgestal-
tet sein, dass die Halterung 51' mehrstückig ausgebil-
det ist. Beispielsweise ist die Halterung 51' aus zwei
schalenförmigen Blechen 51'a, 51'b zusammenge-
setzt, die insbesondere symmetrisch zueinander ge-
staltet sein können. Die Wellenlagerung kann z. B.
auch durch eine Halterung realisiert werden, die di-
rekt an dem Außenring 61 des Kugellagers 60 aus-
gebildet ist (vergl. Fig. 3d).

[0060] Die Fig. 5a und Fig. 5b zeigen eine weitere
Ausführungsform, bei der die Halterung 51'' ebenfalls
mehrstückig ausgebildet ist, wobei beide Abschnit-
te 51a'' und 51b'' miteinander verclincht sind. Der
scheibenförmige Abschnitt 51a'' (Federscheibe) be-
steht aus einem Federstahlblech, der topfförmige Ab-
schnitt 51b'' aus verformbaren Weichblech. An der
Federscheibe 51a'' ist ein Außenwulst 54 bzw. Zap-
fen oder Nase angebracht, um die Federscheibe und
damit auch die gesamte Halterung 51'' in dem Ge-
häuseabschnitt exakt positionieren zu können. Auch
diese Konstruktion entspricht einer elastischen halb-
kardanischen Verbindung, die eine schwenkbare Be-
wegung des topfförmigen Abschnitts 51b'' gegenüber
der Federscheibe 51a'' ermöglicht.

[0061] In der Fig. 6 ist eine weitere Variante in Ge-
stalt einer Halterung 51'' dargestellt: Hier wird ei-
ne elastische voll-kardanische Verbindung zwischen
beiden Abschnitten ermöglicht. Dazu weist die Fe-
derscheibe vier Aussparungen auf, von denen zwei
Aussparungen 52a sich im inneren Bereich der Fe-
derscheibe befinden und dazu um 90 Grad verscho-
ben sich zwei weitere Aussparungen 52b im äuße-
ren Bereich der Federscheibe befinden. Es ergeben
sich also jeweils zwei sich gegenüberliegende steg-
förmige Übergangsbereiche 53a bzw. 53b, die je-
weils eine halb-kardanische Aufhängung darstellen
(vergl. Fig. 3d), so dass sich somit eine voll-kardani-
sche Aufhängung ergibt. Die hier gezeigte Konstruk-
tion erlaubt eine Schwenkbewegung in allen Richtun-
gen aus dem Mittelpunkt der Federscheibe. Mit ande-
ren Worten: die Schwenkachse kann beliebig in der
Ebene der Federscheibe (y-z-Ebene) liegen, wobei
sie durch den Mittelpunkt der Federscheibe geht. Da-
mit entsteht eine volle Beweglichkeit bzw. Elastizität
der Wellenlagerung.

[0062] In den Fig. 7a und Fig. 7b ist als fünfte Aus-
führungsform eine zweiteilige Halterung 51* darge-
stellt, die neben einem topfförmigen Abschnitt bzw.
Abschnittsteil 51b* nun einen nicht-scheibenförmi-
gen, sondern laschenförmigen Abschnitt bzw. Ab-

schnittsteil 51*a aufweist. Dadurch wird Material ge-
spart. Außerdem kann die Halterung über Durch-
gangsbohrungen 55*, die an dem laschenförmigen
Abschnitt 51a* vorgesehen sind, in dem Gehäuse be-
festigt bzw. montiert werden. Die Fig. 8a bis Fig. 8c
zeigen Querschnittsansichten dazu.

[0063] Der laschenförmige Abschnitt 51a* ist aus ei-
nem ersten Blech bzw. Blechmaterial, nämlich Feder-
stahlblech gefertigt. Der topfförmige Abschnitt 51*b
ist aus einem zweiten Blech gefertigt, das weicher als
das erste Blech ist. Zum Verbinden der beiden Tei-
le 51a* und 51b* weist das erste Abschnittsteil 51a*
mehrere Öffnungen auf 56* bzw. Löcher auf, durch
die auf einer Seite Material des topfartigen Teils 51b*,
der aus Weichblech WB besteht, gedrückt wird und
anschließend auf der Gegenseite verpresst wird, z. B.
zu Nieten verpresst wird, wie dies anhand der Fig. 9a,
b veranschaulicht wird.

[0064] Zur Herstellung der hier beschriebenen Hal-
terungen, wie sie etwa durch die Halterung 51* re-
präsentiert werden, wird also vorgeschlagen, dass
in dem ersten Blech Öffnungen 56* vorhanden sind,
durch die von einer Seite Material des zweiten Blechs
gedrückt und anschliessend von der Gegenseite um-
geformt wird, so dass ein Formschluss und/oder
Kraftschluss beide Abschnittsteile 51a*, 51b* mitein-
ander verbindet.

[0065] Die Fig. 10a, b zeigen im Detail eine da-
zu alternative Verbindungstechnik bzw. eine danach
hergestellte sechste Ausführungsform einer Halte-
rung 51**, die wiederum einen scheibenförmigen Ab-
schnitt aufweist.

[0066] Zur Herstellung dieser Halterung 51** wird
vorgeschlagen, dass in dem ersten Blech ebenfalls
Öffnungen 56** vorhanden sind, durch die aber dann
hervorstehende Bereiche des topfartigen Abschnitts-
teils 51b** gesteckt werden, um anschliessend auf
der Gegenseite umgeformt zu werden, so dass eben-
falls ein Formschluss und/oder Kraftschluss beide
Abschnittsteile 51a**, 51b** miteinander verbindet,
wobei z. B. ein geschlossener Nietkopf oder ein offe-
ner Nietkopf bzw. Hohlniete gebildet wird.

[0067] Bei der Herstellung solcher Halterungen, ins-
besondere beim Verbinden der beide Abschnitts-Tei-
le bzw. -Hälften kann auch vorgesehen sein, dass die
beiden Teile mittels Durchsetzfügen bzw. Clinchen
oder auch mittels Stanznieten verbunden werden.

[0068] Zudem kann vorgesehen werden, dass die
beiden Abschnitts-Teile auch noch mit zusätzlichen
Nieten und/oder mit zusätzlichen Schrauben verbun-
den werden.

[0069] Durch die hier beschriebenen Konstruktionen
und Herstellungsschritte wird zumindest eine halb-
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kardanische Verbindung in der Halterung für das
Kugellager und die Schneckenwelle erzielt, um den
Eingriff von Schnecke und Schneckenrad elastisch
schwenkbar auszugestalten. Dadurch können nicht
nur Klapper- und Vibrationsgeräusche, sondern auch
ein Verspannen oder Verklemmen des Schnecken-
getriebes durch eine zu große Ausdehnung bestimm-
ter Materialien zuverlässig vermieden werden. Es
wird somit in vorteilhafter Weise ein spielfreier elasti-
scher Verzahnungseingriff des Schneckenradgetrie-
bes erreicht.

[0070] Die Fig. 11a und Fig. 11b zeigen in verschie-
denen Ansichten eine weitere Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Halterung, wobei auch hier der
ring- bzw. topfförmige Abschnitt den Außenring des
Wälzlagers aufnimmt. Die Verringerung des Achs-
abstandes der Getriebeteile wird durch den Versatz
57 erreicht. Die Federscheibe 51a und das Wälzla-
ger haben unterschiedliche bzw. zueinander versetz-
te Mittelpunkte. Der Versatz 57 kann auch erreicht
werden, wenn die Lagerstellen der beiden Getriebe-
teile im Gehäuse diesen aufweisen.

[0071] Als alternative Konstruktion zu den zuvor be-
schriebenen Ausführungsformen zeigen die Fig. 12
sowie Fig. 13a–c ein Lenkgetriebe 100* mit einer
auf der Festlagerseite montierten erfindungsgemä-
ßen Halterung 50*, bei der der ringförmige Abschnitt
51* den Innenring 62 des Wälzlagers trägt und der
Außenring 61 direkt in dem Gehäuseabschnitt 20
montiert ist. Der scheibenförmige Abschnitt der Hal-
terung 51* ist nun mit der Welle 90 verbunden (ver-
spannt), so dass die elastische Schwenkbarkeit zwi-
schen Innenring 62 und Welle 90 auftritt. Im Ver-
gleich dazu, ist in den zuvor beschriebenen Beispie-
len (Fig. 2–Fig. 11) die Konstruktion so gestaltet,
dass die elastische Schwenkbarkeit zwischen Au-
ßenring und Welle auftritt. Beide Varianten (Fig. 2a/
b–Fig. 13 oder Fig. 12 u. Fig. 13a–c) haben das
gemeinsame Prinzip, dass der ringförmige Abschnitt
der Halterung das Wälzlager am Außen- oder Innen-
ring trägt und der scheibenförmige Abschnitt mittels
der dort vorgesehenen Aussparungen für einen elas-
tischen Halt für das Wälzlager im Gehäuse bzw. an
der Welle sorgt. Somit wird ein flexibles Festlager ge-
schaffen, dass kostengünstig hergestellt und an die
konkreten Erfordernisse angepasst werden kann.

[0072] Für die Loslagerseite (siehe auch LL in
Fig. 2a) wird nachfolgend eine Lagerungsvorrichtung
in verschiedenen Ausführungsformen beschrieben,
die zusätzlich dazu oder auch für sich allein in ei-
nem Lenkgetriebe realisiert werden kann und insbe-
sondere am freien Wellenende der Schneck für ei-
ne Geräuschreduzierung und Anfederung des Ver-
zahnungseingriffs sorgt: Die nachfolgend anhand der
Fig. 14–Fig. 20 beschriebene Lagerungsvorrichtung
geht von einem Wälzlager bzw. Kugellager aus, das
wiederum in einem Lagerungs-Innenring bzw. Innen-

Buchse (s. 70 in Fig. 14) aufgenommen ist, wo-
bei der Lagerungs-Innenring mittels eines Steges (s.
71 in Fig. 14) an einem im Gehäuse angeordne-
ten Lagerungs-Außenring bzw. Außen-Buchse (s. 72
in Fig. 14) angebunden ist. Die Lagerungsvorrich-
tung weist auch elastische Anschlagelemente (s. 74,
75, in Fig. 14) auf, die Bewegungen des Wälzla-
gers abfangen und somit die bei Lenkbewegungen
mit Lastwechseln auftretenden Geräuschentwicklung
reduzieren. Die störende Geräuschentwicklung ent-
steht nämlich beim Zahnflankenwechsel zwischen
der Schnecke und dem eingreifenden Schnecken-
rad, wenn zwischen der Schnecke und dem Schne-
ckenrad ein zu großes Spiel existiert. Zur Reduzie-
rung der Geräuschentwicklung dienen der schwenk-
bare elastische Steg und die auf das Lager drücken-
den Anschlagelemente bzw. Federelement. Solche
Federelemente bzw. -dämpfer mussten bisher wäh-
rend des Montagevorgangs in das Gehäuse einge-
schraubt und vom Montagepersonal manuell einge-
stellt werden. Insbesondere musste zur Einstellung
eines herkömmlichen Federdämpfers in dem Gehäu-
se des Lenkgetriebes eine Gewindebohrung vorge-
sehen werden. Dies alles erforderte einen verhältnis-
mäßig hohen Fertigungs- und Montageaufwand auf
der Loslagerseite.

[0073] Um den Fertigungs- und Montageaufwand
deutlich zu verringern wird hier erfindungsgemäß
mindestens ein elastisches Anschlag- bzw. Feder-
element zwischen den Buchsen (Innenring und Au-
ßenring) angeordnet. Alternativ kann das Federele-
ment auch zwischen dem Gehäuse und dem Innen-
ring oder zwischen dem Gehäuse und einem Lage-
raußenring oder zwischen dem Außenring und dem
Innenring oder zwischen dem Außenring und dem La-
geraußenring angeordnet sein. Somit benötigt man
jetzt nur noch wenige Bauteile, mitunter nur ein ein-
ziges Bauteil, nämlich das elastische Anschlagele-
ment, um die Geräuschbildung zwischen der Schne-
cke und dem Schneckenrad zu reduzieren. Die bisher
erforderliche Gewindebohrung kann ebenfalls entfal-
len, was den Fertigungs- und der Montageaufwand
deutlich reduziert.

[0074] Fig. 14 zeigt im radialen Querschnitt den Auf-
bau eines solchen Loslagers LL, bei dem ein Wälzla-
ger 80 (hier Kugellager) vorgesehen ist, dessen Au-
ßenring 78 in einer Innen-Buchse 70 (Lagerungs-In-
nenring) aufgenommen ist. Die Innen-Buchse 70 ist
mittels eines Steges 71 (elastischer Schwenksteg) an
einer Außen-Buchse 72 (Lagerungs-Außenring) an-
gebunden, wobei die Außen-Buchse 72 in dem Lenk-
getriebe-Gehäuse 73 angeordnet ist. Aufgrund dieser
Anordnung, insbesondere aufgrund des elastischen
Steges 71, kann das Loslager LL entsprechend der
Hin- und Herbewegung der Schnecke (vergl. Fig. 2a)
auf- und abschwingen. Der Steg 71 ist vorzugswei-
se aus einem Elastomer gefertigt, um die schwingen-
de Bewegung über einen sehr langen Zeitraum zu-
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verlässig ausführen zu können. Gegenüber von dem
Steg 71 ist ein Anschlagelement 74, das vorzugswei-
se ebenfalls aus einem Elastomer hergestellt ist, vor-
gesehen. Dieses Anschlagelement 74 wirkt federnd
und verhindert insbesondere ein Verschränken der
Schnecke zum Schneckenrad.

[0075] Radial dazu versetzt (hier oberhalb des An-
schlagelements 74) ist ein weiteres Anschlagelement
angeordnet, das als Endanschlag 75 dient und z.
B. auch durch ein Federelement realisiert werden
kann, welches zumindest bei einem Lastwechsel auf
die Innen-Buchse 70 wirkt und somit dämpfend auf
das Loslager LL wirkt. Die Fig. 14 zeigt die Situation
nach dem Einbau bzw. nach der Montage des Losla-
gers; die Fig. 15 die Situation davor. Wie anhand des
Vergleichs beider Figuren zu erkennen ist, wird das
Anschlagelement 74 bei der Montage gegen die in-
nen-Buchse 70 gedrückt und liegt dort an. Auch das
Endanschlagselement kann gegen die Innen-Buch-
se drücken, wie dies beispielsweise anhand des Ele-
ments 135 in Fig. 16 gezeigt wird.

[0076] Durch den Druck des jeweiligem Anschlags-
bzw. Federelements auf die Innen-Buchse und so-
mit auch auf das Wälzlager selbst wird die Schne-
cke gegen das Schneckenrad gedrückt, wodurch ein
Zahnflankenspiel (Ausweichen der Schnecke bzw.
des Schneckenrads) sowie unerwünschte Geräusch-
bildung, insbesondere bei Last- bzw. Zahnflanken-
wechsel, reduziert werden.

[0077] Das Element 75 (s. Fig. 14) kann einen Bo-
denbereich 76 größerer Dicke und einen Randbe-
reich 77 geringerer Stärke aufweisen. Der Randbe-
reich 77 mit der geringeren Stärke verleiht dem Ele-
ment 75 eine geringere Federrate, wohingegen der
Bodenbereich mit der größeren Dicke dem Element
75 eine höhere Federrate verleiht. Somit kann das
Element 75 zwei unterschiedliche Federraten aufwei-
sen, die abhängig von der jeweiligen Pressung des
Elements 75 zum Tragen kommen.

[0078] Aufgrund der auf- und abschwingenden Be-
wegung der Schnecke drückt das Element 75 unter-
schiedlich stark auf das Lager 80. Bei einer gerin-
geren Pressung entfaltet der die geringere Federra-
te aufweisende Randbereich 77 seine Wirkung, wo-
durch das Spiel zwischen Schnecke und Schnecken-
rad reduziert wird. Bei einer stärkeren Pressung des
Elements 75 entfaltet hauptsächlich der die höhere
Federrate aufweisende Bodenbereich 76 seine Wir-
kung, so dass die unerwünschten Geräusche beim
Zahnflankenwechsel reduziert werden.

[0079] Die Fig. 16 und Fig. 17 zeigen weitere Vari-
anten von elastischen Anschlag- bzw. Federelemen-
ten. Dabei kann der jeweilige Endanschlag 136 oder
146 auch einen dickeren Bodenbereich und einem
dünneren Randbereich aufweisen, wobei der Über-

gangsbereich zwischen dem Bodenbereich und dem
Randbereich von einem Wulst umgeben sein kann.
Durch eine solch spezielle geometrische Form erhält
das Anschlag- bzw. Federelement eine charakteristi-
sche Federkennlinie, die ebenfalls zwei unterschied-
liche Federraten aufweist. Durch die spezielle Ge-
staltung der Anschlag- bzw. Federelemente werden
spezielle Federkennlinien erzeugt, um das Spiel zwi-
schen der Schnecke und dem Schneckenrad zu re-
duzieren.

[0080] Die Anschlag- bzw. Federelemente, wie z. B.
die Elemente 174 und 176 in Fig. 19 und Fig. 20,
können aus einem Elastomer hergestellt werden. Das
mittels des Elastomers jeweils gefertigte Federele-
ment wird nach dem Einbau zunächst stark zusam-
mengepresst. Elastomere Werkstoffe haben jedoch
die Eigenschaft, dass sie bei einer hohen Druck- oder
Zugbeanspruchung zum Kriechen neigen, wodurch
sich die von dem Elastomer aufgebrachte Reakti-
onskraft reduziert. Folglich verringert sich in Folge
des Kriechvorganges schon bald nach dem Einbau
des Federelements die von ihm erzeugte Federkraft,
so dass sich die Reibung zwischen einer Schnecke
und einem Schneckenrad erwünschterweise eben-
falls reduziert. Durch die Verwendung des elastome-
ren Werkstoffes entfallen die bisher erforderlichen
Einstellarbeiten des Federelements, da sich die opti-
malen Druckkräfte des Federelements aufgrund des
Kriechvorganges von alleine einstellen. Folglich kön-
nen zukünftig auch die Gewindebohrung im Gehäu-
se des Lenkgetriebes und ein Federdämpfer zur Ein-
stellung des Spiels zwischen Schnecke und Schne-
ckenrad entfallen.

[0081] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Federelement auch aus einem Metall hergestellt wer-
den. Im Gegensatz zu einem Elastomer, das eine
progressive Federkennlinie aufweist, weist ein me-
tallischer Werkstoff eine lineare Federkennlinie auf,
die folglich im Betrieb eine geringere Steigung als
der elastomere Werkstoff aufweist und somit abhän-
gig von den jeweiligen Gegebenheiten zu bevorzu-
gen sein kann.

[0082] Für die Herstellung des Federelements kön-
nen Werkstoffe mit unterschiedlichen Federkennlini-
en miteinander kombiniert werden. So ist es grund-
sätzlich auch möglich, dass das Federelement einen
elastomeren und einen metallischen Werkstoff auf-
weist, um die erwähnten unterschiedlichen Federra-
ten zu realisieren. Selbstverständlich können aber
auch ausschließlich elastomere Werkstoffe miteinan-
der kombiniert werden.

[0083] Neben der Kombination verschiedener Werk-
stoffe zur Herstellung des Federelements können
alternativ oder zusätzlich auch noch unterschied-
liche konstruktive Ausgestaltungen des Federele-
ments vorgesehen werden, um das Federelement mit
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unterschiedlichen Federkennlinien auszustatten. So
kann das Federelement einen Bodenbereich größe-
rer Dicke und einen daran angrenzenden Randbe-
reich geringerer Stärke aufweisen. In einer weiteren
Ausführungsform ist es möglich, dass das Federele-
ment einen Bodenbereich größerer Dicke und einen
daran angrenzenden Kopfbereich geringerer Stärke
aufweist.

[0084] Die Außen-Buchse (siehe z. B. Element 70
in Fig. 14) kann eine Bohrung aufweisen, in den das
Federelement einsteckbar ist. Somit weist das Fe-
derelement einen sicheren Sitz auf. Aus demselben
Grund kann die Innen-Buchse ebenfalls eine Boh-
rung aufweisen.

[0085] Ebenfalls aus Gründen eines sicheren Sitzes
des Federelements, kann sich das Federelement auf
dem Innenring abstützen. Ferner drückt das Feder-
element aufgrund seiner Pressung gegen den Innen-
ring die Schnecke gegen das Schneckenrad.

[0086] Das Elastomer kann ein thermoplastisch ver-
arbeitbares oder ein vernetzbares Elastomer sein.
Das thermoplastisch verarbeitbare Elastomer ist
spritzgiesbar und preisgünstig, wohingegen das ver-
netzbare Elastomer eine geringere Kriechneigung
aufweist. Selbstverständlich kann auch ein thermo-
plastisch verarbeitbares Elastomer mit einem ver-
netzbaren Elastomer kombiniert werden.

[0087] Das jeweilige Anschlag- bzw. Federelement
kann als ein Zweikomponenten-Spritzgussteil her-
stellbar sein, wodurch der Montage- und Fertigungs-
aufwand deutlich reduziert werden. Grundsätzlich ist
es jedoch auch möglich, die Innen- und Außen-Buch-
se aus einem Metallblech zu fertigen und das Feder-
element auf das Metallblech aufzuvulkanisieren. Zu-
sätzlich zu dem Federelement können auch ein An-
schlagelement und der Steg aus einem Elastomer
gefertigt werden. Diese lassen sich dann ebenfalls
zusammen mit dem Federelement, dem Innenring
und dem Außenring als ein Zweikomponenten-Spritz-
gussteil herstellen. Sowohl das Anschlagelement als
auch der Steg können jedoch auch auf der Innen-
Buchse und/oder Außen-Buchse aufvulkanisiert wer-
den, wenn diese aus einem Metallblech gefertigt sind.

[0088] Die Fig. 21 stellt das gesamte Getriebe als
schematisch Funktionsansicht und im Vergleich zur
realen Ansicht der Fig. 2a dar. Die Festlagerseite FL
ist um den Versatz 57 in Richtung des Schneckenra-
des 40 versetzt. Zur Veranschaulichung sind die Di-
mensionen stark vergrößert. Wenn das Schnecken-
rad 40 zur Schnecke 30 montiert wird, schwenkt die
Schnecke im Übergangsbereich 53 der Halterung (s.
z. B. auch Fig. 3b) und dieser Bereich wird tordiert.
Die Schnecke 30 wird durch diese Torsion in das
Schneckerad 40 gedrückt und beseitigt so das Ge-
triebespiel. Diese Anfederung bzw. der Versatz wird

so gewählt, dass das Leerdurchdrehmoment des Ge-
triebes nicht zu groß wird, jedoch im gesamten Tem-
peraturbereich und auch nach Verschleiß eine An-
federung vorhanden ist. Durch den Versatz 57 ver-
kippt die Schnecke um den Winkel β. (Kippwinkel
bzw. Schwenkwinkel). Durch dieses Verkippen wird
an der Loslagerstelle der Innenring 70 mit dem Wälz-
lager 80 geschwenkt. Dieses Schwenken 178 ist ins-
besondere in Fig. 19 und in der schematischen Dar-
stellung nach Fig. 21 dargestellt. Der Innenring kann
diese Bewegung ausführen, da er am Schwenkge-
lenk 171 beweglich befestigt ist. Wenn das Getrie-
be ein Drehmoment überträgt, schwenkt die Schne-
cke 30 auf Grund der Zahntrennkräfte noch weiter
vom Schneckenrad 40 weg. Diese Schwenkbewe-
gung wird durch den Anschlag 176 an der Loslager-
buchse begrenzt. Der Spalt 179 zwischen Innenring
und Anschlag 176 ist so zu wählen, dass die Span-
nungen in den Verzahnungselementen des Getrie-
bes nicht die zulässigen Werte überschreitet. Es ist
günstig, den Anschlag 176 in einen größeren Win-
kel als 90° zum Schwenkgelenk 171 zu platzieren,
da dadurch das Schwenkgelenk hauptsächlich durch
Druckkräfte belastet wird. Dadurch lässt sich die Los-
lagerbuchse robust gestalten.

[0089] Auch wenn die Erfindung beispielhaft an ei-
nem als Schneckengetriebe ausgebildeten Schraub-
radgetriebe beschrieben worden ist, so ist die Erfin-
dung nicht auf Schraubradgetriebe beschränkt, son-
dern kann allgemein auf jede Art von Lenkgetriebe
angewendet werden. Die gezeigten Ausführungsbei-
spiele sind besonders für den Einsatz in einer elektri-
schen Hilfskraftlenksystem für Kraftfahrzeuge geeig-
net.
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Patentansprüche

1.  Lenkgetriebe (100) mit einem Schraubritzel (30),
das über eine Welle (90) mit einem Antrieb verbind-
bar ist und in das ein Schraubrad (40) eingreift, wo-
bei das Lenkgetriebe (100) an dem antriebsseitigen
Ende der Welle (90) eine als Festlager (FL) ausge-
bildete Wellenlagerung (50) aufweist, die zur Lage-
rung der Welle (90) ein erstes Wälzlager (60) auf-
weist, wobei das Lenkgetriebe (100) an dem freien
Ende des Schraubritzels (30) eine als Loslager (LL)
ausgebildete Lagerungsvorrichtung (80) aufweist, die
zur Lagerung des Schraubritzels (30) ein zweites
Wälzlager (80) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellenlagerung (50) eine in einem Gehäu-
seabschnitt (20) des Lenkgetriebes (100) montier-
te Halterung (51) mit Aussparungen (52) aufweist,
die eine Schwenkbewegung (β) für einen ringförmi-
gen Abschnitt (51b) der Halterung (51) ermöglichen,
der mit dem ersten Wälzlager (60) montiert ist, und
dass die Halterung (51) einen mit den Aussparungen
(52) versehenen scheibenförmigen Abschnitt (51a)
aufweist, gegenüber dem der ringförmige Abschnitt
(51b) verschwenkbar ist, wobei der ringförmige Ab-
schnitt (51b) entweder mit dem Außenring (61) des
ersten Wälzlagers (60) montiert und der scheibenför-
mige Abschnitt (51a) an dem Gehäuseabschnitt (20)
befestigt ist, oder der ringförmige Abschnitt (51b) mit
dem Innenring (62) des ersten Wälzlagers (60) mon-
tiert und der scheibenförmige Abschnitt (51a) an der
Welle (90) befestigt ist.

2.    Lenkgetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkbewegung (β) eine
Torsion von zwischen den Aussparungen (52) sich
ausbildenden Übergangsbereichen (53) bewirkt, wo-
bei das Schraubritzel (30) durch die Torsion der Über-
gangsbereiche (53) in das Schraubrad (40) angefe-
dert wird.

3.    Lenkgetriebe nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an oder in der Halterung (51) ein
Versatz (57) vorgesehen ist, der im montierten Zu-
stand des Lenkgetriebes (100) eine durch die Torsi-
on angefederte Schwenkbewegung (β) des Schraub-
ritzels (30) in Bezug auf das Schraubrad (40) bewirkt.

4.    Lenkgetriebe nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest an oder in dem Festla-
ger (FL) ein Versatz (57) vorgesehen ist, der im mon-
tierten Zustand des Lenkgetriebes (100) eine durch
die Torsion angefederte Schwenkbewegung (β) des
Schraubritzels (30) in Bezug auf das Schraubrad (40)
bewirkt.

5.    Lenkgetriebe nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest das Schraubritzel (30)
und/oder das Schraubrad (40) zueinander so dimen-
sioniert sind, dass ein Versatz (57) sich ausbildet,
der im montierten Zustand des Lenkgetriebes (100)

eine durch die Torsion angefederte Schwenkbewe-
gung (β) des Schraubritzels (30) in Bezug auf das
Schraubrad (40) bewirkt.

6.  Lenkgetriebe nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest durch das
Festlager (FL) ein Achsabstand zwischen Schraub-
ritzel (30) und Schraubrad (40) sich einstellt, der um
den Versatz (57) kleiner ist als ein üblicher Achsab-
stand.

7.  Lenkgetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
rung (51) mehrstückig ausgebildet ist, wobei der ring-
förmige Abschnitt (51b) als ein erstes Stück aus ei-
nem ersten Material, insbesondere aus Weichblech,
und der scheibenförmige Abschnitt (51a) als ein zwei-
tes Stück aus einem zweiten Material, insbesondere
aus Federstahlblech, gefertigt sind.

8.    Lenkgetriebe (100) nach der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ring-
förmige Abschnitt (51b) topfförmig ausgebildet ist und
ein zylindrisches, insbesondere aus Weichblech ge-
formtes, Gehäuse aufweist, das den Außenring (61)
des ersten Wälzlagers (60) umschließt.

9.    Lenkgetriebe (100*) der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ringför-
mige Abschnitt (51b) kranzförmig ausgebildet ist und
den Innenring (61) des ersten Wälzlagers (60) trägt.

10.  Lenkgetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmige Abschnitt (51a) laschenförmig ausgebil-
det ist.

11.  Lenkgetriebe (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem ring- bzw. scheibenförmigen Abschnitt der Hal-
terung (51''') zusätzlich zu den Aussparungen (52a)
noch weitere Aussparungen (52b) vorgesehen sind,
die radial dazu versetzt sind, so dass sich zu den sich
gegenüberliegenden stegförmigen Übergangsberei-
chen (53a) weitere sich gegenüberliegende stegför-
mige Übergangsbereiche (53b) ausbilden, die da-
mit zusammen eine voll-kardanisch elastische Ver-
bindung zwischen dem scheibenförmigen Abschnitt
und dem topfförmigen Abschnitt darstellen.

12.  Lenkgetriebe (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Gehäuseabschnitt (20) des Lenksystems zu-
mindest ein elastisches Dämpfungselement (59) vor-
gesehen ist, gegen das die axial bewegbare Halte-
rung (51) anschlägt.

13.  Lenkgetriebe (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halterung (51), insbesondere der scheibenförmi-
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ge Abschnitt (51a), in dem Gehäuseabschnitt (20)
mittels einer Stellschraube und/oder eines Schrau-
brings (70*) fixiert ist.

14.  Lenkgetriebe (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Wälzlager (80) der als Loslager (LL)
ausgebildeten Lagerungsvorrichtung in einem Lage-
rungs-Innenring (70) angeordnet ist, der wiederum
mittels eines Steges, insbesondere eines elastischen
Stegelements (71), an einen in dem Gehäuseab-
schnitt (73) angeordneten Lagerungs-Außenring (72)
angebunden ist.

15.  Lenkgetriebe (100) nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lagerungs-Innenring als
eine das zweite Wälzlager (80) aufnehmende erste
Buchse bzw. Innen-Buchse (70) ausgebildet ist, und
dass der Lagerungs-Außenring als eine die Innen-
Buchse (70) aufnehmende zweite Buchse bzw. Au-
ßen-Buchse (72) ausgebildet ist, wobei zwischen den
Buchsen (70, 72) ein von dem Steg bzw. Stegelement
(71) überbrückter Zwischenabstand bzw. Zwischen-
raum (79) ausgebildet ist.

16.  Lenkgetriebe (100) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Lagerungs-Außenring
bzw. der Außen-Buchse (72) mindestens ein, insbe-
sondere aus einem Elastomer gefertigtes elastisches
Anschlagelement (74, 75), angeordnet ist, gegen das
der Lagerungs-Innenring bzw. die Innen-Buchse (72)
anschlägt, insbesondere bei im Lenkgetriebe auftre-
tenden Lastwechseln anschlägt.

17.  Lenkgetriebe (100) nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eines der Anschla-
gelemente als ein zumindest bei einem Lastwech-
sel auf das Wälzlager (80) drückendes Federelement
(75) ausgebildet ist.

18.  Lenksystem, insbesondere elektrisches Hilfs-
kraftlenksystem mit einem Lenkgetriebe nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

19.  Verfahren zur Herstellung einer Halterung (51*)
die in einem Lenkgetriebe (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halterung (51*) zur Montage auf der Festlagerseite
(FL) in einem Gehäuseabschnitt (20) des Lenkgetrie-
bes (100) hergestellt wird, so dass die Halterung (51*)
einen mit den Aussparungen (52) versehenen schei-
benförmigen Abschnitt (51a) aufweist, gegenüber
dem der ringförmige Abschnitt (51b) verschwenkbar
ist, wobei der ringförmige Abschnitt (51b) entweder
mit dem Außenring (61) des ersten Wälzlagers (60)
montiert und der scheibenförmige Abschnitt (51a) an
dem Gehäuseabschnitt (20) befestigt wird, oder der
ringförmige Abschnitt (51b) mit dem Innenring (62)
des ersten Wälzlagers (60) montiert und der schei-

benförmige Abschnitt (51a) an der Welle (90) befes-
tigt wird.

20.  Verfahren zur Herstellung einer Halterung (51*)
nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halterung (51*) aus einem scheibenförmigen oder
laschenförmigen Abschnittsteil (51a*) aus einem ers-
ten Blech (FB), insbesondere Federstahlblech, her-
gestellt wird, und aus einem topfförmigen Abschnitts-
teil (51b*) aus einem zweiten Blech (WB), insbeson-
dere Weichblech, hergestellt wird, indem beide Ab-
schnittsteile (51a*, 51b*) miteinander form- und/oder
kraftschlüssig verbunden werden.

21.  Verfahren zur Herstellung einer Halterung (51*)
nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem ersten Blech (FB) Öffnungen (56*) vorhanden
sind, durch die von einer Seite Material des zwei-
ten Blechs (WB) gedrückt und anschliessend von
der Gegenseite umgeformt wird, so dass ein Form-
schluss und/oder Kraftschluss beide Abschnittsteile
(51a*, 51b*) miteinander verbindet.

22.  Verfahren zur Herstellung einer Halterung (51*)
nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem ersten Blech (FB) Öffnungen (56*) vorhanden
sind, durch die von einer Seite hervorstehende Be-
reiche des topfartigen Abschnittsteils (51b*) gesteckt
werden und anschliessend von der Gegenseite um-
geformt werden, so dass ein Formschluss und/oder
Kraftschluss beide Abschnittsteile (51a*, 51b*) mit-
einander verbindet.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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