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(57) Hauptanspruch: Einrichtung zur Zahnspiel-Einstellung
mit einem Halteelement (21), an dem ein Zahnrad (17) gela-
gert ist, und einem Trägerelement (14), an dem eine Zahn-
stange (12) oder ein weiteres Zahnrad (61) gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet,
– dass an dem Trägerelement (14) oder an dem Halteele-
ment (21) zumindest eine Spielverstelleinrichtung (26) mit ei-
ner Spannvorrichtung (27) angeordnet ist, welche in einen
ungespannten Zustand zur Einstellung eines Abstandes (A)
in radialer Richtung zwischen dem ersten Zahnrad (17) und
der Zahnstange (12) oder zwischen dem Zahnrad (17) und
dem weiteren Zahnrad überführbar ist und nach dem Einstel-
len des Abstandes (A) in einen gespannten Zustand zur Fi-
xierung des eingestellten Abstandes (A) überführbar ist, und
– dass die Spannvorrichtung (27) eine Spannbuchse (28)
umfasst, welche eine Säulenführung (32) aufnimmt, welche
mittelbar oder unmittelbar mit dem Zahnrad (17) oder der
Zahnstange (12) oder dem weiteren Zahnrad (61) verbun-
den ist, wobei in einem ungespannten Zustand der Spann-
buchse...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur
Zahnspiel-Einstellung, welche ein Halteelement um-
fasst, an dem ein Zahnrad gelagert ist, und ein Trä-
gerelement umfasst, an dem eine Zahnstange oder
ein weiteres Zahnrad gelagert ist, sowie einen Line-
arantrieb.

[0002] Bei Zahnrad- oder Zahnstangenantrieben ist
es erforderlich, dass ein Zahneingriffsspiel bzw.
Zahnkopfspiel präzise eingestellt wird, um eine prä-
zise Verstellbewegung zu erzielen. Ist ein solches
Zahnkopfspiel zu groß, kann eine Verfahrstrecke
nicht exakt eingestellt werden, was beispielsweise
dazu führen kann, dass eine Bearbeitung eines Werk-
stückes, welches auf einem verfahrbaren Schlitten
angeordnet ist, nicht exakt ausgeführt werden kann.
Ist das Zahnkopfspiel zu klein, tritt ein erhöhter Ver-
schleiß zwischen der Zahnstange und dem Zahnrad
auf.

[0003] Aus der DE 10 2004 007 448 A1 ist ein Li-
nearantrieb, insbesondere Zahnstangenantrieb, be-
kannt, bei welchem ein Zahnkopfspiel zwischen ei-
nem Zahnrad und einer Zahnstange durch einen Ak-
tuator einstellbar ist. Dieser Aktuator ist beispielswei-
se als Piezoaktuator, Formgedächtnisaktuator, elek-
trisch oder hydraulisch betriebener Aktuator bekannt,
der ein Zahnrad in der Höhe zur Zahnstange einstellt,
um eine Spielfreiheit sowie eine Zweiflankenberüh-
rung permanent zu gewährleisten.

[0004] Um eine Einstellung des Zahnspiels bezie-
hungsweise Zahnkopfspiels mit einer hohen Genau-
igkeit zu erzielen, bedarf es bei der vorstehenden
Ausführungsform einer sehr hochwertigen und bau-
raumaufwändigen Ausführung der Aktuatoren sowie
deren Ansteuerung, die sehr kostenintensiv ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Einrichtung zur Zahnspiel-Einstellung sowie einen
Linearantrieb mit einer Einrichtung zur Zahnspiel-Ein-
stellung bereitzustellen, bei welcher beziehungswei-
se bei welchem in einfacher Weise und mit einem
geringen Zeitaufwand eine präzise Einstellung des
Zahnspiels beziehungsweise Zahnkopfspiels ermög-
licht ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Einrichtung
zur Zahnspiel-Einstellung gelöst, bei welcher an dem
Trägerelement oder Halteelement zumindest eine
Spielverstelleinrichtung mit einer Spannvorrichtung
angeordnet ist, welche in einem ungespannten Zu-
stand zur Einstellung eines Abstandes A in radialer
Richtung zwischen dem Zahnrad und der Zahnstan-
ge oder zwischen dem Zahnrad und einem weite-
ren Zahnrad überführbar ist sowie nach dem Einstel-
len des Abstandes A der Spannvorrichtung in einen
gespannten Zustand zur Fixierung des eingestellten

Abstandes A überführbar ist. Die Spannvorrichtung
umfasst hierfür eine Spannbuchse, welche eine Säu-
lenführung aufnimmt, die mittelbar oder unmittelbar
mit dem Zahnrad, der Zahnstange oder dem weite-
ren Zahnrad verbunden ist, wobei in einem unge-
spannten Zustand der Spannbuchse die Säulenfüh-
rung darin axial verschiebbar geführt ist. Die Ausbil-
dung der Spielverstelleinrichtung mit der Spannvor-
richtung weist den Vorteil auf, dass die Einstellung
des Abstands der Zähne zwischen der Zahnstange
und dem Zahnrad oder zwischen zwei Zahnrädern im
gelösten Zustand der Spannvorrichtung, also unab-
hängig von der Spannvorrichtung, erfolgt, das heißt,
dass der Abstand zwischen der Zahnstange und dem
Zahnrad oder zwischen zwei Zahnrädern frei einstell-
bar ist und nach der Einstellung des exakten Abstan-
des durch Überführen der Spannvorrichtung in ei-
nen gespannten Zustand eine Fixierung erfolgt, ohne
dass es dabei zu einer Änderung oder Verschiebung
in der Lage und Position der zu spannenden Kompo-
nenten kommt. Der eingestellte Abstand wird unver-
ändert fixiert. Dies führt zu einer schnellen und auch
präzisen Einstellbarkeit des Zahnkopfspiels.

[0007] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform
weist die Spannvorrichtung eine Spannbuchse auf,
welche in das Halteelement oder das Trägerelement
einsetzbar ist. Eine Spannkraft der Spannbuchse
wirkt in radialer Richtung, so dass im ungespannten
Zustand der Spannbuchse die Säulenführung axial
frei verschiebbar ist, um in einfacher Weise das Kopf-
spiel zwischen Zahnrad und Zahnstange oder dem
weiteren Zahnrad einzustellen. Anschließend erzeugt
die Spannbuchse beim Überführen der Spannbuch-
se in einen gespannten Zustand eine radiale Klemm-
kraft, durch welche die Säulenführung in axialer Rich-
tung relativ zur Spannbuchse fixiert gehalten wird.
Dadurch wird der eingestellte Abstand zwischen dem
Zahnrad und der Zahnstange oder dem weiteren
Zahnrad während dem Spannvorgang nicht verän-
dert.

[0008] Die Spannbuchse der Spannvorrichtung
kann mittels einer hydraulischen Klemmung die Säu-
lenführung in ihrer Position relativ zum Halteelement
oder Trägerelement im gespannten Zustand fixieren.
Dies ermöglicht nicht nur eine radiale Klemmung der
Säulenführung ohne eine Veränderung des einge-
stellten axialen Abstandes zwischen dem Zahnrad
und der Zahnstange oder dem weiteren Zahnrad,
sondern auch eine Dämpfung bei Schwingungen, die
während eines Betriebes des Linearantriebes durch
einen Zahneingriff zwischen dem Zahnrad und der
Zahnstange oder dem weiteren Zahnrad entstehen.

[0009] Zwischen der Säulenführung und der Spann-
buchse kann zur Einstellung des Abstandes zwi-
schen dem Zahnrad und der Zahnstange oder zwi-
schen den beiden Zahnrädern ein Justierelement
vorgesehen sein, welches die Säulenführung relativ
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zur Spannbuchse positioniert. Dies ermöglicht eine
Trennung zwischen der Einstellung des Zahnkopf-
spiels einerseits und dem Spannvorgang zwischen
der Spannbuchse und der Säulenführung anderer-
seits. Dadurch kann eine erhöhte Genauigkeit bei der
Einstellung des Spiels ermöglicht sein.

[0010] Bevorzugt ist das Justierelement als Aktuator
oder als manuelles Einstellelement, insbesondere als
eine Einstellschraube, ausgebildet, welche zwischen
dem Halte- oder Trägerelement und der Säulenfüh-
rung angeordnet ist. Eine kostengünstige und einfa-
che Möglichkeit stellt die Einstellschraube dar. Diese
ist bevorzugt an dem Träger- oder Halteelement bzw.
einer mit dem Träger- oder Halteelement verbunde-
nen Spannplatte befestigt und wirkt auf die Säulen-
führung.

[0011] Alternativ kann auch ein Aktuator vorgesehen
sein, der elektrisch, hydraulisch und/oder pneuma-
tisch angetrieben ist.

[0012] Die Spannbuchse kann einen zylindrischen
Schaft und an einem Ende dem zylindrischen Schaft
zugeordnet einen Flansch aufweisen. Dadurch ist
die Spannbuchse in einfacher Weise in ein Halteele-
ment einsetzbar und über den Flansch zwischen ei-
ner Spannplatte und dem Trägerelement oder Halte-
element in einfacher Weise einspannbar und fixier-
bar.

[0013] Die Spannbuchse kann im zylindrischen
Schaft eine Druckkammer aufweisen, in der ein
Druckmedium vorgesehen ist, welches mit einer
Druckschraube mit Druck beaufschlagbar ist. Eine
solche hydromechanische Spannbuchse ermöglicht
ein schnelles und einfaches Aufbauen einer Spann-
kraft über die Druckschraube. Ebenso schnell erfolgt
das Lösen der Spannkraft über die Druckschraube.
Diese hydromechanische Spannbuchse weist den
Vorteil auf, dass diese in sich vollständig geschlos-
sen ist, so dass ein Austritt eines Druckmediums nicht
gegeben ist. Eine solche hydromechanische Spann-
buchse lässt sich auch in einfacher Weise an dem
Halteelement oder Trägerelement befestigen oder
darin einsetzen.

[0014] Zwischen der Druckschraube und der Druck-
kammer kann ein Kolben mit einer Dichtung vorge-
sehen sein, der zur Druckbeaufschlagung der Druck-
kammer axial in einer Vordruckkammerbohrung ver-
schiebbar ist. Durch eine Schraubbewegung kann so-
mit eine Überführung der Spannbuchse aus einem
ungespannten Zustand in einen gespannten Zustand
erfolgen. Eine solche Spannvorrichtung weist somit
eine einfache Handhabung auf, welche auch ver-
schleißfrei ist.

[0015] Die Säulenführung kann des Weiteren an ei-
nem Ende eine Anlagefläche aufweisen, an der mit

einem in der Säulenführung aufgenommenen Befes-
tigungselement das Zahnrad oder die Zahnstange
oder das weitere Zahnrad mittelbar oder unmittelbar
angeordnet ist. Diese Ausgestaltung ermöglicht ei-
nen kompakten Aufbau der Spielverstelleinrichtung,
bei der das Befestigungselement vorzugsweise in-
nerhalb der Säulenführung vorgesehen ist. Dieses
Befestigungselement stützt sich bevorzugt an einer
gestuften Bohrung in der Säulenführung ab, so dass
beispielsweise ein als Spannschraube ausgebilde-
tes Befestigungselement in der Säulenführung inte-
griert ist und die Zahnstange oder das weitere Zahn-
rad oder weitere Komponenten zur Anlagefläche fi-
xiert. Bei den weiteren Komponenten kann es sich
beispielsweise um einen Führungsschlitten einer Li-
nearführung handeln. Des Weiteren kann die Säu-
lenführung an einem ersten Ende eine Anschlagflä-
che zur Einstellung der axialen Position innerhalb der
Spannbuchse aufweisen. An dieser Anschlagfläche
greift das Justierelement unmittelbar zur exakten Ein-
stellung des Zahnkopfspiels an.

[0016] Die Erfindung wird des Weiteren durch ei-
nen Linearantrieb gelöst, welcher eine Einrichtung
zur Zahnspiel-Einstellung der vorstehend beschrie-
benen Art umfasst, wobei der Linearantrieb einen Mo-
tor aufweist, der das Zahnrad antreibt, welches mit
der Zahnstange oder dem weiteren Zahnrad zusam-
men wirkt. Dadurch kann eine schnelle und sichere
Einstellung des Zahnkopfspiels bei solchen Linear-
antrieben ermöglicht werden. Insbesondere ist auch
eine einfache Einstellung bei langen Zahnstangen
möglich.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausführung sieht
vor, dass die Spielverstellvorrichtung mit der Spann-
vorrichtung an oder in dem Trägerelement fixiert und
die Zahnstange mit einer in der Säulenführung auf-
genommenen Spannschraube zur Anlagefläche der
Säulenführung befestigt ist. Dies ermöglicht wieder
einen konstruktiv einfachen Aufbau und eine direk-
te Einstellung des Abstandes der Zahnstange zum
Zahnrad. Dabei kann das Zahnrad an dem Motor
über eine Linearführung entlang dem Grundkörper
verfahrbar angeordnet sein, an welchem auch das
Trägerelement zur Aufnahme der Spannvorrichtung
ortsfest befestigt oder einstückig verbunden ist. Der
Motor kann beispielsweise einen Schlitten, einen
Werkzeugträger oder Werkstückträger oder derglei-
chen verfahrbar aufnehmen.

[0018] Eine alternative Ausführungsform sieht vor,
dass die Spielverstellvorrichtung mit der Spannvor-
richtung an oder in dem Halteelement fixiert ist, wel-
che den Motor trägt und das Zahnrad antreibt, wo-
bei die Zahnstange an einem Grundkörper befestigt
ist, an dem auch eine Führungsschiene einer Linear-
führung angeordnet und ein Führungsschlitten der Li-
nearführung mit einem in der Säulenführung aufge-
nommenen Befestigungselement zur Anlage an der
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Säulenführung befestigt ist. Bei dieser Anordnung ist
die Zahnstange fest am Grundkörper befestigt, und
das Zahnrad wird gemeinsam mit dem Motor im Ab-
stand zur Zahnstange eingestellt.

[0019] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
an einem oder beiden Enden einer Zahnstange und/
oder dem Zahnrad jeweils eine Spannvorrichtung
vorgesehen sein. Dadurch kann über die gesamte
Länge der Zahnstange ein konstantes Zahnkopfspiel
eingestellt werden.

[0020] Eine weitere alternative Ausführungsform
sieht vor, dass die Spielverstelleinrichtung mit der
Spannvorrichtung an oder in dem Trägerelement fi-
xiert ist und das weitere Zahnrad mit einer an der
Säulenführung befestigten Lageraufnahme zur Anla-
gefläche der Säulenführung fixiert ist. Dadurch kann
eine einfache Einstellung des Zahnspiels bei einem
Zahnradpaar erzielt werden, um eine Antriebsachse
oder ein zusätzliches Zahnrad anzutreiben.

[0021] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben wer-
den im Folgenden anhand der in den Zeichnungen
dargestellten Beispiele näher beschrieben und er-
läutert. Die der Beschreibung und den Zeichnungen
zu entnehmenden Merkmale können einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfin-
dungsgemäß angewandt werden. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ers-
ten Ausführungsform einer Einrichtung zur Zahn-
spiel-Einstellung als Linearantrieb,

[0023] Fig. 2 eine schematische vergrößerte
Schnittansicht einer Spielverstelleinrichtung gemäß
Fig. 1,

[0024] Fig. 3 eine schematisch vergrößerte Detail-
ansicht X gemäß Fig. 2,

[0025] Fig. 4 eine schematische Schnittansicht ent-
lang der Linie IV-IV in Fig. 2,

[0026] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht im Teil-
schnitt einer alternativen Ausführungsform zu Fig. 1,
und

[0027] Fig. 6 eine schematische Seitenansicht im
Teilschnitt einer alternativen Ausführungsform.

[0028] In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Linearantriebes 11 mit einer Einrichtung 10 zur
Zahnspiel-Einstellung dargestellt. Die Einrichtung 10
zur Zahnspiel-Einstellung umfasst ein Halteelement
21, an welchem ein Zahnrad 17 gelagert ist. Dieses
Zahnrad 17 greift an einer Zahnstange 12 oder ei-
nem weiteren Zahnrad an, welches über ein Träger-
element 14 aufgenommen oder gelagert ist. Zur Ein-

stellung eines Abstandes A zwischen dem Zahnrad
17 und der Zahnstange 12 oder zwischen dem Zahn-
rad 17 und dem weiteren Zahnrad ist eine Spielver-
stelleinrichtung 26 mit einer Spannvorrichtung 27 vor-
gesehen, welche nachfolgend anhand der Fig. 2 bis
Fig. 4 noch näher erläutert wird.

[0029] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 ist die
Zahnstange 12 an dem Trägerelement 14 befestigt,
welches wiederum an einem Grundkörper 15 lösbar
befestigt ist. Das Trägerelement 14 kann auch ein-
teilig mit dem Grundkörper 15 ausgebildet sein. Der
Grundkörper 15 ist beispielsweise Teil einer Werk-
zeugmaschine oder Bearbeitungsmaschine, insbe-
sondere einer Laserbearbeitungsmaschine, mit einer
Werkstückauflage und einem Schneidkopf, von wel-
chen einer oder beide relativ zueinander verfahrbar
sind.

[0030] An der Zahnstange 12 greift das Zahnrad 17
an, welches über eine Achse 18 mit einem Motor 19
oder einem Motorelement antriebsverbunden ist. Die
Zahnstange 12 und das Zahnrad 17 können diesel-
be Zahnteilung aufweisen. Dieser Motor 19 ist über
das Halteelement 21 mit einer Linearführung 22 wie-
derum zum Grundkörper 15 in und entgegen der X-
Richtung des Grundkörpers 15 verfahrbar geführt.
Die Linearführung 22 umfasst eine am Grundkörper
15 befestigte Führungsschiene 23, entlang der ein
Führungswagen oder Führungsschlitten 24 verfahr-
bar ist, an dem das Halteelement 22 angreift.

[0031] Der Motor 19 kann eine verfahrbare Einheit
antreiben. Dies kann beispielsweise ein Werkzeug-
tisch, eine weitere Linearführungseinheit, ein Por-
tal zur Aufnahme eines Werkzeuges, eines Werkstü-
ckes oder ein Bearbeitungswerkzeug sein.

[0032] Das Halteelement 21 und das Trägerelement
14 sind an einem gemeinsamen Grundkörper 15 an-
geordnet oder gelagert. An dem oder den Träger-
elementen 14 des Grundkörpers 15 ist zumindest ei-
ne, vorzugsweise zwei, Spielverstelleinrichtungen 26
vorgesehen, die an der Zahnstange 12 angreifen und
durch welche ein Zahnkopfspiel zwischen der Zahn-
stange 12 und dem Zahnrad 17 einstellbar ist.

[0033] In Fig. 2 ist eine schematisch vergrößerte
Schnittansicht der Spielverstelleinrichtung 26 darge-
stellt. Diese umfasst zumindest die Spannvorrich-
tung 27, eine Säulenführung 32 sowie ein Justierele-
ment 39. Die Spannvorrichtung 27 besteht aus einer
Spannbuchse 28, welche einen zylindrischen Schaft
29 sowie einen Flansch 31 aufweist. Der Flansch 31
stützt sich auf dem Trägerelement 14 ab, so dass
die Spannbuchse 28 in axialer Richtung festgelegt ist.
Der zylindrische Schaft 29 der Spannbuchse 28 ist
in das Trägerelement 14 eingesetzt und darin radial
geführt. Die Außenumfangsfläche des zylindrischen
Schaftes 29 liegt an einer Bohrungswand im Träger-
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element 14 an. Die Säulenführung 32 ist als hohlzylin-
drischer Körper ausgebildet und wird im zylindrischen
Schaft 29 der Spannbuchse 28 in Z-Richtung verfahr-
bar aufgenommen. Diese Säulenführung 32 nimmt in
deren zentralen Durchgangsbohrung 33 ein Befesti-
gungselement 34, insbesondere eine Schraube, auf.
Hierfür kann eine gestufte Bohrung mit einer Schul-
ter 35 vorgesehen sein, so dass das Befestigungsele-
ment 34, insbesondere die Schraube, vollständig in
der Durchgangsbohrung 33 integriert aufgenommen
werden kann.

[0034] An einem Ende der Säulenführung 32 ist ei-
ne Anlagefläche 36 ausgebildet, die zur Anlage der
Zahnstange 12 dient. Das Befestigungselement 34
greift in eine Bohrung 37 der Zahnstange 12 ein, wo-
durch die Zahnstange 12 über das Befestigungsele-
ment 34 zur Anlagefläche 36 befestigt wird. Der An-
lagefläche 36 gegenüberliegend weist die Säulenfüh-
rung 32 eine Anschlagfläche 38 auf, an der ein Justie-
relement 39 angreift, welches außerdem an dem Trä-
gerelement 14 bzw. einer Spannplatte 41 des Träge-
relementes 14 eingreift. Über diese Spannplatte 41,
die auch eine Komponente der Spielverstelleinrich-
tung 26 sein kann, ist der Flansch 31 der Spannbuch-
se 28 zum Trägerelement 14 befestigt und in axialer
Richtung gesichert.

[0035] Das Justierelement 39 ist bevorzugt als Ein-
stellschraube ausgebildet, mit deren Hilfe eine axia-
le Positionierung der Säulenführung 32 innerhalb der
Spannbuchse 28 einstellbar ist. Dieses Justierele-
ment 39 weist bevorzugt ein Feingewinde auf, so
dass eine exakte Einstellung der Säulenführung 32 in
Z-Richtung ermöglicht ist, um ein Zahnkopfspiel zwi-
schen der Zahnstange 12 und dem Zahnrad 17 mit
einer hohen Genauigkeit einstellen zu können. Die
Säulenführung 32 weist eine axiale Länge auf, wel-
che bevorzugt gleich oder größer als die der Spann-
buchse 28 ausgebildet ist. Alternativ kann die Säu-
lenführung 32 sowie das Justierelement 39 derart
ausgebildet sein, dass jedenfalls die Anlagefläche 36
der Säulenführung 32 gegenüber einer Stirnseite 43
der Spannbuchse 28, welche dem Flansch 31 gegen-
überliegt, hervorsteht.

[0036] In dem zylindrischen Schaft 29 der Spann-
buchse 28 ist eine Druckkammer 51 vorgesehen, wel-
che sich zumindest teilweise bis in den Flansch 31
erstreckt. In dem Flansch 31 ist eine Druckschraube
56 in einer Vordruckkammer 54 angeordnet, welche
über einen Druckkanal 53 (Fig. 4) mit der Druckkam-
mer 51 in Verbindung steht.

[0037] In Fig. 3 ist eine schematisch vergrößerte An-
sicht des Details X aus Fig. 2 dargestellt. Diese sche-
matisch vergrößerte Ansicht zeigt einen Eingriff von
Zähnen 45 der Zahnstange 12 mit Zähnen 47 des
Zahnrads 17 mit einem Abstand A. Dieser Abstand
A zwischen einem Zahnkopf 48 des Zahnes 45 der

Zahnstange 12 und einem Fußkreis 49 des Zahn-
rads 17 wird als Zahnkopfspiel bezeichnet. Dessen
Einstellung wird bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
den Fig. 1 bis Fig. 3 über die Verschiebung der Zahn-
stange 12 zum Zahnrad 17 in Z-Richtung ermöglicht.

[0038] In Fig. 4 ist eine schematisch vergrößerte
Schnittansicht entlang der Linie IV-IV in Fig. 2 dar-
gestellt. In dem zylindrischen Schaft 29 der Spann-
buchse 28 ist die Druckkammer 51 vorgesehen, wel-
che beispielsweise aus einer doppelwandigen, ins-
besondere gehärteten, Stahlhülse besteht, die mit ei-
nem Druckmedium 52, insbesondere Öl, gefüllt ist.
Diese Druckkammer 51 ist über den Druckkanal 53
mit einer Vordruckkammer 54 verbunden, in welcher
eine Druckschraube 56 vorgesehen ist. Diese Druck-
schraube 56 betätigt einen Kolben 57, der eine Dich-
tung 58 aufweist, um eine Abdichtung des Druckme-
diums gegen Austritt nach außen zu bewirken. Beim
Betätigen der Druckschraube 56, also beim Eindre-
hen der Druckschraube 56 in die Vordruckkammer
54, wird der Druckkolben 57 in die Vordruckkammer
54 bewegt, wodurch ein Druckaufbau in der Druck-
kammer 51 erfolgt. Dadurch wird eine radiale An-
presskraft auf den Außenumfang der Säulenführung
32 bewirkt, indem sich der zylindrische Schaft 29 an
der Bohrungswand des Trägerelementes 14 abstützt,
so dass eine gleichmäßige Flächenpressung auf die
Säulenführung 32 aufgebaut wird. Bei vollständigem
Eindrehen der Druckschraube 56 wird der Druckka-
nal 53 mit einem Dichtelement 59, insbesondere ei-
ner metallischen Kugel, geschlossen, so dass aus
der Druckkammer 51 kein Druckmedium entweichen
kann. Dadurch wird die Druckkraft für die hydrauli-
sche Klemmung auf die Säulenführung 32 aufrecht
erhalten und sichergestellt. In dieser in Fig. 4 dar-
gestellten Position schließt das Dichtelement 59 den
Druckkanal 53. Die Spannbuchse 27 befindet sich in
einem gespannten Zustand, das heißt, dass die Säu-
lenführung 32 in und entgegen der Z-Richtung nicht
mehr verschiebbar ist.

[0039] Die Einstellung des Zahnkopfspiels A erfolgt
bei der Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis Fig. 4
folgendermaßen:
Die Spannbuchsen 28 der beiden Spannvorrichtun-
gen 27 werden in einen ungespannten Zustand über-
geführt, das heißt die Druckschraube 56 wird inso-
weit gelöst, dass ein Abstand des Dichtelementes 59
des Druckkolbens 57 zur Öffnung des Druckkanals
53 gegeben ist. Dadurch ist die Säulenführung 32 in
Z-Richtung in der Spannbuchse 28 axial verschieb-
bar. Über das Justierelement 39 wird die Zahnstange
12 im Abstand zum Zahnrad 17 positioniert, bis das
Zahnkopfspiel A eingestellt ist. Dies wird an den bei-
den Verstelleinheiten 26 in gleichem Maße durchge-
führt. Anschließend wird an beiden Spielverstellein-
richtungen 26 gleichzeitig oder aufeinander folgend
die Druckschraube 56 betätigt, um die Spannbuch-
sen 28 von einem ungespannten Zustand in einen ge-



DE 20 2012 100 803 U1    2012.05.24

6/13

spannten Zustand überzuführen. Da die Verstellung
der Justierschrauben 39 und die Position der Säu-
lenführung 32 in Z-Richtung während des Spannvor-
ganges der Spannvorrichtung 27 nicht verändert wer-
den und unbeeinflusst bleiben, kann das eingestellte
Zahnkopfspiel A während des Spannvorganges bei-
behalten und die Säulenführung in eine exakte Ein-
stellposition gespannt werden.

[0040] Bei der Ausführungsform der Spannvorrich-
tung 27 gemäß Fig. 2 kann ergänzend zwischen der
Spannplatte 41 und der Säulenführung 32 ein Rück-
stellelement 42 wirken, welches die Säulenführung
32 gegen das Justierelement 39 presst, so dass beim
Eindrehen des Justierelementes 39 in Z-Richtung ge-
gen diese Rückstellkraft gearbeitet wird. Bei der in
Fig. 2 dargestellten Anordnung kann im ungespann-
ten Zustand die Zahnstange 12 von Hand oder mit-
tels einer Vorrichtung gegen die Justierschraube 39
gedrückt beziehungsweise gehalten werden, bis die
Spannbuchse 28 in einen gespannten Zustand über-
geführt ist.

[0041] Bei dem in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestell-
ten Linearantrieb 11 wird somit die Zahnstange 12 re-
lativ zum Zahnrad 17 verfahrbar aufgenommen, und
die Spielverstellrichtungen 26 ermöglichen durch ei-
ne Veränderung der Lage der Zahnstange 12 in Z-
Richtung die Einstellung des Zahnkopfspiels. Bei die-
ser Ausführungsform wird der Motor 19 mit dem Hal-
teelement 21 entlang der Zahnstange 12 bewegt.

[0042] Bei dem alternativen Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 5 ist vorgesehen, dass die Zahnstange 12
fest an dem Grundkörper 15 befestigt ist und zur Ein-
stellung des Zahnkopfspiels eine Verfahrbewegung
des Zahnrads 17 in und entgegen der Z-Richtung
durchgeführt wird.

[0043] Der Aufbau der Spielverstelleinrichtung 26
gemäß Fig. 2 ist auch bei der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 5 vorgesehen mit dem Unterschied, dass
die Spielverstelleinrichtung 26 nicht von dem Träge-
relement 14, sondern von dem Halteelement 21 auf-
genommen ist, welches den Motor 19 trägt. Die Anla-
gefläche 36 der Säulenführung 32 greift an dem Füh-
rungsschlitten 24 der Linearführung 22 an, wobei die
Führungsschiene 23, an welcher der Führungsschlit-
ten 24 entlang bewegt wird, an dem Grundkörper 15
befestigt ist.

[0044] Die Einstellung des Zahnkopfspiels zwischen
der Zahnstange 12 und dem Zahnrad 17 erfolgt fol-
gendermaßen:
Die Säulenführung 32 ist über den Führungsschlitten
24 und dieser wiederum über die Führungsschiene
23 zum Grundkörper 15 fest angeordnet. Bei einer
Betätigung des Justierelementes 39 im ungespann-
ten Zustand der Spannbuchse 28 werden das Halte-
element 21 und somit der Motor 19 bzw. das Zahnrad

17 in Z-Richtung nach oben verschoben. Sobald das
Zahnkopfspiel eingestellt ist, wird die Druckschrau-
be 56 betätigt, so dass die Spannvorrichtung 27 in
einen gespannten Zustand zur hydraulischen Klem-
mung übergeführt wird. Die Spannbuchse 28 übt eine
radiale Spannkraft auf die Säulenführung 32 aus.

[0045] Zur Neueinstellung eines Zahnkopfspiels
kann die Spannvorrichtung 27 in einen ungespann-
ten Zustand übergeführt und das Justierelement 39
aus der Spannplatte 41 teilweise herausgedreht wer-
den, wodurch sich der Abstand zwischen den ein-
greifenden Zähnen 45, 47 des Zahnrads 17 und der
Zahnstange 12 aufgrund des Gewichts des Motors
19 selbstständig vergrößert. Anschließend kann ein
erneuter Einstellvorgang vorgenommen werden, in-
dem das Justierelement 39 eingedreht und somit der
Abstand zwischen dem Zahnkopf 48 der Zahnstange
12 und dem Fußkreis 49 des Zahnrads 17 verringert
wird, bis der gewünschte oder erforderliche Abstand
A des Zahnkopfspiels eingestellt ist.

[0046] In Fig. 6 ist eine schematische Seitenansicht
im Teilschnitt einer alternativen Ausführungsform zu
den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt. Diese Ausführungs-
form weicht von der Ausführungsform in den Fig. 1
bis Fig. 4 dahingehend ab, dass anstelle der Zahn-
stange 12 ein weiteres Zahnrad 61 über eine daran
angeordnete Lagerachse 62 vorgesehen ist, welche
in einer Lageraufnahme 63 gehalten ist. Diese La-
geraufnahme 63 ist in Analogie zur Zahnstange 12
durch das Befestigungselement 34 der Spannvorrich-
tung 27 der Spielverstelleinrichtung 26 gehalten.

[0047] Das Zahnrad 17 ist an der Achse 18 gelagert
und durch den Motor 19 angetrieben. Der Motor 19
kann über das Halteelement 21 mit dem Grundkörper
15 verbunden sein. Alternativ kann der Motor 19 auch
unmittelbar an dem Grundkörper 15 befestigt sein.
Das Trägerelement 14 ist ebenfalls an dem Grund-
körper 15 befestigt.

[0048] Durch diesen Aufbau wird durch die Spielver-
stelleinrichtung 26 der Abstand A des weiteren Zahn-
rades 61 zum Zahnrad 17 einstellbar.

[0049] Das Zahnrad 61 kann ein weiteres Zahnrad
antreiben. Alternativ kann die Lagerachse 62 an dem
der Lageraufnahme 63 gegenüberliegenden Ende ei-
ne Anschlussstelle 64 aufweisen, welche zur Aufnah-
me einer Kupplung oder von Kupplungselementen für
eine weitere Antriebswelle oder zum Anschluss eines
weiteren Antriebselementes ausgebildet sein kann.
Alternativ kann auch auf der Stirnseite der Lagerauf-
nahme 63, die dem Zahnrad gegenüberliegt, die La-
gerachse 62 aus der Lageraufnahme 63 hervortre-
ten, um ein Kupplungselement für ein weiteres An-
triebselement oder unmittelbar ein weiteres Antriebs-
element daran zu befestigen.
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[0050] Bei dieser Ausführungsform der Einrichtung
10 entsprechen die Ausführungsformen der Spielver-
stelleinrichtung 26 sowie die Einstellung des Zahn-
kopfspiels beziehungsweise Zahnspiels jenen in den
Fig. 1 bis Fig. 4. Auf diese Beschreibung, insbeson-
dere zur Einstellung des Zahnkopfspiels A, wird Be-
zug genommen.
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Schutzansprüche

1.  Einrichtung zur Zahnspiel-Einstellung mit einem
Halteelement (21), an dem ein Zahnrad (17) gela-
gert ist, und einem Trägerelement (14), an dem eine
Zahnstange (12) oder ein weiteres Zahnrad (61) ge-
lagert ist,
dadurch gekennzeichnet,
– dass an dem Trägerelement (14) oder an dem Hal-
teelement (21) zumindest eine Spielverstelleinrich-
tung (26) mit einer Spannvorrichtung (27) angeordnet
ist, welche in einen ungespannten Zustand zur Ein-
stellung eines Abstandes (A) in radialer Richtung zwi-
schen dem ersten Zahnrad (17) und der Zahnstange
(12) oder zwischen dem Zahnrad (17) und dem wei-
teren Zahnrad überführbar ist und nach dem Einstel-
len des Abstandes (A) in einen gespannten Zustand
zur Fixierung des eingestellten Abstandes (A) über-
führbar ist, und
– dass die Spannvorrichtung (27) eine Spannbuch-
se (28) umfasst, welche eine Säulenführung (32) auf-
nimmt, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem
Zahnrad (17) oder der Zahnstange (12) oder dem
weiteren Zahnrad (61) verbunden ist, wobei in ei-
nem ungespannten Zustand der Spannbuchse (28)
die Säulenführung (32) darin axial verschiebbar ge-
führt ist.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannbuchse (28) zumindest teil-
weise in das Trägerelement (14) oder das Halteele-
ment (21) eingesetzt ist.

3.   Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spannbuchse (28) der
Spannvorrichtung (27) mittels einer hydraulischen
Klemmung die Säulenführung (32) zum Halteelement
(14, 21) oder Trägerelement (14) in einem gespann-
ten Zustand fixiert.

4.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Einstel-
lung des Abstandes (A) zwischen dem Zahnrad (17)
und der Zahnstange (12) oder zwischen dem Zahn-
rad (17) und dem weiteren Zahnrad (61) die Säulen-
führung (32) relativ zur Spannbuchse (28) mit einem
Justierelement (39) verfahrbar ist.

5.  Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Justierelement (39) als Aktuator
oder als manuelles Einstellelement, insbesondere als
eine Einstellschraube, ausgebildet ist.

6.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spann-
buchse (28) einen zylindrischen Schaft (29) mit einer
darin befindlichen Druckkammer (51) aufweist, in der
ein Druckmedium (52) vorgesehen ist, welches mit
einer Druckschraube (53) mit Druck beaufschlagbar
ist.

7.  Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der Druckschraube (53) und
der Druckkammer (51) ein Kolben (57) vorzugsweise
mit einer Dichtung (58) vorgesehen ist, der zur Druck-
beaufschlagung der Druckkammer (51) axial in einer
Vordruckkammer (54) verschiebbar ist.

8.    Einrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Säu-
lenführung (32) an einem Ende eine Anlagefläche
(36) aufweist, an der mit einem in der Säulenführung
(32) aufgenommenen Befestigungselement (34) das
Zahnrad (17) oder die Zahnstange (12) oder das weit-
re Zahnrad mittelbar oder unmittelbar angeordnet ist.

9.    Linearantrieb mit einer Einrichtung (10) zur
Zahnspiel-Einstellung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Motor (19) vorgesehen ist, der das Zahnrad (17) an-
treibt, welches mit einer Zahnstange (12) oder einem
weiteren Zahnrad (61) zusammen wirkt.

10.   Linearantrieb nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spielverstelleinrichtung (26)
mit der Spannvorrichtung (27) an oder in dem Trä-
gerelement (14) fixiert ist und die Zahnstange (12)
mit einem in der Säulenführung (32) aufgenommenen
Befestigungselement (34) zu einer Anlagefläche (36)
der Säulenführung (32) fixiert ist.

11.   Linearantrieb nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spielverstelleinrichtung (26)
mit der Spannvorrichtung (27) an oder in dem Halte-
element (21) fixiert ist, welches den Motor (19) trägt,
der das Zahnrad (17) antreibt, und die Zahnstange
(12) an einem Grundkörper (15) befestigt ist, an dem
auch eine Führungsschiene (23) einer Linearführung
(22) befestigt ist, und dass ein Führungsschlitten (24)
der Linearführung (22) mit einem in der Säulenfüh-
rung (32) aufgenommenen Befestigungselement (34)
zu einer Anlagefläche (36) der Säulenführung (32) fi-
xiert ist.

12.   Linearantrieb nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spielverstelleinrichtung (26)
mit der Spannvorrichtung (27) an oder in dem Träge-
relement (14) fixiert ist, und das weitere Zahnrad (61)
mit einem an der Säulenführung (32) befestigten La-
geraufnahme (63) zur Anlagefläche (36) an der Säu-
lenführung (32) fixiert ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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