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(54) Bezeichnung: Servolenkung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Bei einer Servolenkung, insbeson-
dere für ein Kraftfahrzeug, mit einem Servomotor, der ein axi-
al verlagerbares Bauelement über eine in einem Getriebe-
gehäuse drehbar, aber axial unverschiebbar gelagerte Lenk-
mutter antreibt, ist die Lenkmutter in einem Radiallager mit
einem Innenring und mit einem Außenring in dem Getriebe-
gehäuse gelagert. Zwischen dem Außenring (5) des Radi-
allagers (6) und dem Getriebegehäuse (8) oder einem De-
ckel (7) des Getriebegehäuses (8) und/oder zwischen dem
Innenring (4) des Radiallagers (6) und der Lenkmutter (3) ist
zur thermischen Entkoppelung ein wärmeisolierendes Zwi-
schenelement (11a, 11b, 21) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Servolenkung, ins-
besondere für ein Kraftfahrzeug, nach der im Ober-
begriff von Anspruch 1 näher definierten Art.

[0002] Eine Servolenkung dieser Gattung ist in der
EP 2 049 383 B1 beschrieben.

[0003] Ähnliche Servolenkungen sind auch aus der
DE 103 10 492 A1 und der DE 102 02 483 A1 be-
kannt.

[0004] Bei Servolenkungen dieser Art besteht ein
Problem in der Wärmeentwicklung der Lenkung.
Durch unterschiedliche Temperaturen zwischen dem
Innenring des Radiallagers und dem Außenring bzw.
dem Lagersitz und daraus resultierenden unter-
schiedlichen Ausdehnungen kann es zu Mikrobewe-
gungen kommen. Dies wirkt sich unter anderem ne-
gativ auf die Geräuschentwicklung aus. Außerdem
kann es dadurch zu Passungsrost kommen.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, unterschiedliche Temperaturen in dem
Radiallager, insbesondere zwischen dem Innenring
und dem Außenring zu vermeiden.

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 genann-
ten Merkmale gelöst.

[0007] Durch die erfindungsgemäß aufgezeigten Lö-
sungen lassen sich größere Temperaturunterschiede
zwischen dem Innenring und dem Außenring vermei-
den. Eine der aufgezeigten Lösungen besteht darin,
dass durch eine Anordnung des wärmeisolierenden
Zwischenelementes – je nach Ausbildung des Getrie-
bes – zwischen dem Getriebegehäuse oder dem De-
ckel des Getriebegehäuses eine thermische Entkop-
pelung nach außen erreicht wird. Praktisch wird auf
diese Weise weniger Wärme dem Außenring zuge-
führt und damit eine Durchwärmung des Radiallagers
vermieden.

[0008] Da der Innenring mit der Lenkmutter, die
im Allgemeinen eine Kugelmutter ist, verbunden ist,
kann über den Innenring aufgrund der großen Masse
der Lenkmutter und der damit verbundenen Teile aus
dem Radiallager entsprechend Wärme abfließen.

[0009] Die zweite Lösung besteht darin, den Innen-
ring durch ein Zwischenelement zwischen der Lenk-
mutter und dem Innenring thermisch von der Lenk-
mutter abzukoppeln. Auf diese Weise kommt es bei
einem Einfließen von Wärme über den Außenring
sehr schnell auch zu einer Durchwärmung des In-
nenringes, womit ebenfalls Temperaturdifferenzen im
Radiallager vermieden werden.

[0010] In einer dritten Lösung ist es selbstverständ-
lich auch möglich, sowohl den Außenring als auch
den Innenring durch jeweils ein wärmeisolierendes
Zwischenelement gegenüber dem jeweils umgeben-
den Getriebeteil zu entkoppeln.

[0011] Das Zwischenelement kann im Wesentlichen
als ein- oder zweiteiliges Ringelement ausgebildet
sein und als separates Teil oder formschlüssig auf
den Außenring außenseitig oder auf den Innenring in-
nenseitig aufgebracht werden.

[0012] Eine formschlüssige Verbindung kann z. B.
durch ein Aufspritzen von Kunststoffmaterial auf den
Innenring bzw. Außenring erfolgen.

[0013] Ebenso ist es auch möglich, das Zwischen-
element in seitliche Lagerscheiben des Radiallagers
zu integrieren.

[0014] Radiallager dieser Art sind im Allgemeinen
durch seitliche Lagerscheiben abgeschlossen, die
sich zwischen dem Außenring und dem Innenring be-
finden und die ein Austreten von Fett aus dem Radial-
lager verhindern. Durch eine entsprechende Ausge-
staltung der Lagerscheiben mit Verlängerungen, die
den Außenring und/oder den Innenring wenigstens
teilweise umfassen, lässt sich ebenfalls eine thermi-
sche Entkoppelung erreichen.

[0015] Eine sehr gute thermische Entkoppelung
lässt sich erreichen, wenn in einer erfindungsgemä-
ßen Ausgestaltung vorgesehen ist, dass das Zwi-
schenelement beidseitig den Außenring und/oder
den Innenring umfasst.

[0016] In einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung
kann hierzu vorgesehen sein, dass die Umfassung
jeweils in zwei auf axialem Abstand voneinander an-
geordneten Schenkeln endet, wobei der zu dem Au-
ßenlager bzw. Innenlager gerichtete Schenkel jeweils
an der Lagerscheibe elastisch anliegt.

[0017] Durch das elastische Anliegen des Zwischen-
elementes mit dem Schenkel an der Lagerscheibe
wird vermieden, dass auftretende Axialkräfte auf die
Lagerscheiben wirken und diese eventuell in nachtei-
liger Weise deformieren.

[0018] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung kann darin bestehen, dass axial beid-
seitig das Radiallager abdeckende Deckscheiben je-
weils mit einem axialen Wulst versehen sind, der an
dem Getriebegehäuse oder dem Deckel anliegt.

[0019] Auf diese Weise können axiale Belastungen
der Zahnstange ohne Beeinträchtigung des Radialla-
gers über die beidseitigen Wulste in das Getriebege-
häuse oder – je nach Ausbildung des Getriebes – dem
Deckel abgeleitet werden.
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[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass das Zwischenele-
ment als zweiteiliges Ringelement ausgebildet ist,
wobei die beiden Ringelemente mit einem axialen Ab-
stand nebeneinander liegen.

[0021] Bei Auftreten von Belastungen würden sich
diese bei einem einteiligen Zwischenelement, das
sich über die gesamte axiale Breite des Radiallagers
erstreckt, negativ auf das Zwischenelement auswir-
ken. Ist jedoch ein Spalt bzw. ein axialer Abstand vor-
handen, der im Bedarfsfalle auch nur sehr gering sein
kann, so können z. B. auftretende Belastungen durch
den Außenring geführt werden, und zwar ohne dass
Kräfte in den anderen Innenring weitergeleitet wer-
den.

[0022] Um eine thermische Entkoppelung durch das
Zwischenelement zu erreichen, sind verschiedene
Materialien denkbar. Eine vorteilhafte Ausgestaltung
besteht in der Verwendung von Kunststoff, wie z.
B. Polyamid mit Glasfaser und Kohlefaserfüllung, für
das Zwischenelement.

[0023] Die erfindungsgemäße Servolenkung lässt
sich für alle Arten von Servolenkungen in einem Kraft-
fahrzeug verwenden, wie z. B. eine Servolenkung mit
einem achsparallelen Antrieb.

[0024] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung prinzipmäßig be-
schrieben.

[0025] Die dargestellte Figur zeigt einen teilweisen
Längsschnitt durch eine erfindungsgemäße Servo-
lenkung.

[0026] Da Servolenkungen für Kraftfahrzeuge
grundsätzlich in ihrer Konstruktion allgemein bekannt
sind, wird nachfolgend nur auf die für die Erfindung
wesentlichen Teile näher eingegangen. Im Übrigen
wird auf die eingangs erwähnten Servolenkungen
verwiesen.

[0027] Eine Servolenkung 1 nicht näher dargestell-
ten Art, steht über eine Riemenscheibe 2 mit einer
Lenkmutter, nämlich einer Kugelmutter 3, in Verbin-
dung. Die Kugelmutter 3 ist radial über einen Innen-
ring 4 und einem Außenring 5 eines Radiallagers 6,
das als Rillenkugellager ausgebildet ist, in einem De-
ckel 7 eines Lenkgetriebegehäuses 8 gelagert. An-
stelle einer Lagerung des Radiallagers in dem Deckel
7 ist selbstverständlich auch eine Lagerung in dem
Getriebegehäuse 8 selbst möglich.

[0028] Das Radiallager 6 ist jeweils seitlich bzw. axi-
al durch Lagerscheiben 9, die zwischen dem Innen-
ring 4 und dem Außenring 5 angeordnet sind, nach
außen abgedichtet. Zusätzlich sind seitliche bzw.
axiale Deckscheiben 10 aus Elastomer vorgesehen.

[0029] Zwischen dem Außenring 5 des Radiallagers
6 und dem Deckel 7 ist ein Zwischenelement in Form
eines zweiteiligen Ringelementes 11a und 11b ange-
ordnet. Die beiden Ringelemente 11a und 11b liegen
mit geringem axialen Abstand nebeneinander und
sind jeweils mit einer radial sich nach innen erstre-
ckenden Umfassung 12 versehen. Die Umfassung 12
endet radial nach innen gerichtet mit zwei Schenkeln
13a und 13b mit radial dazwischen liegendem Spalt.
Durch diese Ausgestaltung wird eine Elastizität er-
reicht, wodurch insbesondere bei axial auftretenden
Kräften der zu der jeweils dazugehörenden Lager-
scheibe 9 gerichtete Schenkel 13b elastisch an der
Lagerscheibe anliegt.

[0030] Die Kugelmutter 3 steht in bekannter Weise
mit einem Kugelgewindeabschnitt 14 einer Spindel in
Wirkverbindung. Bei einer Rotation der Kugelmutter
3 wird in bekannter Weise das Kugelgewinde 14 und
damit auch die Spindel axial verschoben.

[0031] Die beiden Deckscheiben 10 sind außensei-
tig, auf der von dem Radiallager 6 abgewandeten Sei-
te mit einem axialen Wulst 15 versehen. Der Wulst
15 kann als Ringwulst ausgebildet sein und ist in ei-
ne ringförmige Ausnehmung des Deckels 7 bzw. des
Getriebegehäuses 8 eingedrückt. Auf diese Weise
werden von der Spindel bzw. dem Kugelgewinde 14
eingebrachte axiale Kräfte in den Deckel 7 bzw. in
das Getriebegehäuse 8 abgeleitet.

[0032] Zur thermischen Entkoppelung kann das Zwi-
schenelement, das aus den beiden Ringelementen
11a und 11b gebildet ist, aus Polyamid mit Glasfa-
ser und Kohlefaserfüllung bestehen. Dabei kann der
Anteil z. B. der Füllungen 20% Glasfaserfüllung und
15% Kohlefaserfüllung betragen.

[0033] Anstelle eines Zwischenelementes zwischen
dem Außenring 5 und dem Deckel 7 kann zusätzlich
oder an dessen Stelle ein Zwischenelement 21 zur
thermischen Entkoppelung zwischen dem Innenring
4 und der Kugelmutter 3 angeordnet sein (siehe ge-
strichelte Darstellung in der Figur).

Bezugszeichenliste

1 Servolenkung
2 Riemenscheibe
3 Lenkmutter
4 Innenlager
5 Außenlager
6 Radiallager
7 Deckel
8 Lenkgetriebegehäuse
9 Lagerscheiben
10 Deckscheiben
11a, 11b Zwischenelement/Ringelement
12 Umfassung
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13a, 13b Schenkel
14 Kugelgewinde
15 Wulst
21 Zwischenelement
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Patentansprüche

1.   Servolenkung, insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, mit einem Servomotor, der ein axial verlager-
bares Bauelement über eine in einem Getriebege-
häuse drehbar, aber axial unverschiebbar gelager-
te Lenkmutter antreibt, wobei die Lenkmutter in ei-
nem Radiallager mit einem Innenring und mit einem
Außenring in dem Getriebegehäuse gelagert ist, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Außen-
ring (5) des Radiallagers (6) und dem Getriebegehäu-
se (8) oder einem Deckel (7) des Getriebegehäuses
(8) und/oder zwischen dem Innenring (4) des Radi-
allagers (6) und der Lenkmutter (3) zur thermischen
Entkoppelung ein wärmeisolierendes Zwischenele-
ment (11a, 11b, 21) angeordnet ist.

2.    Servolenkung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zwischenelement im We-
sentlichen als ein- oder zweiteiliges Ringelement
(11a, 11b, 21) ausgebildet ist.

3.    Servolenkung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenelement
(11a, 11b, 21) formschlüssig auf den Außenring (5)
und/oder Innenring (4) aufgebracht ist.

4.    Servolenkung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenelement
(11a, 11b, 21) in seitlichen Lagerscheiben (9) des Ra-
diallagers (6) integriert sind.

5.  Servolenkung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenele-
ment (11a, 11b, 21) beidseitig den Außenring (5) und/
oder den Innenring (4) umfasst.

6.    Servolenkung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Umfassung (12) jeweils in
zwei auf axialem Abstand voneinander angeordneten
Schenkeln (13a, 13b) endet, wobei der zu dem Au-
ßenring (5) bzw. Innenring (4) gerichtete Schenkel je-
weils an der Lagerscheibe (9) elastisch anliegt.

7.  Servolenkung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass axial beidseitig das
Radiallager (6) abdeckende Deckscheiben (10) je-
weils mit einem axialen Wulst (15) versehen sind, der
an dem Getriebegehäuse (8) oder dem Deckel (7) an-
liegt.

8.    Servolenkung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zwischenelement als zwei-
teiliges Ringelement (11a, 11b, 21) ausgebildet ist,
wobei die beiden Ringelemente (11a, 11b, 21) mit ei-
nem axialen Abstand nebeneinander liegen.

9.  Servolenkung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenele-
ment (11a, 11b, 21) aus Kunststoff besteht.

10.  Servolenkung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass als Kunststoff Poly-
amid mit Glasfaser- und Kohlefaserfüllung vorgese-
hen ist.

11.  Servolenkung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Servolenkung
(1) mit einem achsparallelem Antrieb versehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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