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Gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
können Impulsgeräusche eines Schneckenwellenlagers, die
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ren Richtungen, so dass die Schwankung der Schnecken-
welle effektiver verringert werden kann.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF EINE DAMIT IN
BEZIEHUNG STEHENDE PATENTANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Patentanmeldung bean-
sprucht gemäß 35 U.S.C. §119(a) die Priorität und
den Nutzen aus der koreanischen Patentanmeldung
Nr. 10-2013-0125905, eingereicht am 22. Oktober
2013, die hiermit durch Erwähnung für alle Zwecke
Bestandteil der vorliegenden Anmeldung wird, so als
ob sie hier vollständig dargelegt wäre.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Reduziereinrichtung einer elektrischen Hilfs-Ser-
volenkungsvorrichtung. Insbesondere bezieht sich
die vorliegende Erfindung auf eine Reduziereinrich-
tung einer elektrischen Hilfs-Servolenkungsvorrich-
tung, bei der Impulsgeräusche eines Schneckenwel-
lenlagers, die durch Schwankung einer Schnecken-
welle verursacht werden, reduziert werden können,
und bei der die Festigkeit eines Dämpfungselements
in Richtung eines Schneckenrads und in einer dazu
entgegengesetzten Richtung geringer ist, als in ande-
ren Richtungen, so dass die Schwankung der Schne-
ckenwelle effektiver verringert werden kann.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0003] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die eine Re-
duziereinrichtung einer elektrischen Hilfs-Servolen-
kungsvorrichtung gemäß dem Stand der Technik
zeigt.

[0004] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die Reduzierein-
richtung 100 der elektrischen Hilfs-Servolenkungs-
vorrichtung gemäß dem Stand der Technik mit einer
Schneckenwelle 103 versehen, die an einer äuße-
ren Umfangsfläche mit einer Schnecke 101 ausgebil-
det ist. Schneckenwellenlager 105A und 105B sind
an gegenüberliegenden Enden der Schneckenwelle
103 angebracht, um die Schneckenwelle 103 zu stüt-
zen. Um zu verhindern, dass sich das Schneckenwel-
lenlager 105B in axialer Richtung der Schneckenwel-
le 103 bewegt, ist ein Steckbolzen 107 zwischen ei-
ner Dämpfungs-Kopplungseinrichtung 109 und dem
Schneckenwellenlager 105B angebracht und mit ei-
ner Steckmutter 111 befestigt.

[0005] Die Schneckenwelle 103 ist mit einer Motor-
welle 115 eines Motors 113 durch die Dämpfungs-
Kopplungseinrichtung 109 verbunden und wird durch
Antreiben des Motors 113 gedreht.

[0006] Ein Schneckenrad 117 ist an einer Seite
der Schnecke 101 vorgesehen und greift in die an

der Schneckenwelle 103 ausgebildete Schnecke 101
ein. Das Schneckenrad 117 ist an einer Lenkspindel
119 angebracht, um eine Rotationskraft eines (nicht
gezeigten) Lenkrads, das von einem Fahrer betä-
tigt wird, zu übertragen, und eine Rotationskraft der
Schneckenwelle 103 wird durch das Antreiben des
Motors 113 auf die Lenkspindel 119 übertragen.

[0007] Die Schneckenwelle 103, das Schneckenrad
107 und dergleichen sind in einem Getriebegehäu-
se 121 eingebettet, und der Motor 113, der eine An-
triebskraft an die Schneckenwelle 103 liefert, ist an ei-
ner Seite des Getriebegehäuses 121 vorgesehen. Ei-
ne Motorabdeckung 123, die mit dem Motor 113 ver-
bunden ist, und das Getriebegehäuse 121 sind durch
einen Bolzen 125 miteinander verbunden.

[0008] Kugeln 131 sind zwischen einem inneren
Laufring 127 und einem äußeren Laufring 129 des
Schneckenlagers 105B angeordnet, so dass das
Schneckenlager 105B die sich drehende Schnecken-
welle 103 stützt, die mit der Motorwelle 115 des Mo-
tors 113 verbunden ist.

[0009] Bei der Reduziereinrichtung der elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung, die eine oben be-
schriebene Struktur hat, steuert eine elektronische
Steuervorrichtung, die in einem Fahrzeug vorgese-
hen ist, den Motor 113 gemäß Fahrbedingungen des
Fahrzeugs, und die Rotationskraft der Schnecken-
welle 13 wird durch das Antreiben des Motors 113 der
Rotationskraft des vom Fahrer betätigten Lenkrads
hinzugefügt und auf die Lenkspindel 119 übertragen,
so dass der Lenkbetätigungszustand durch den Fah-
rer ruhig und stabil aufrecht erhalten werden kann.

[0010] Jedoch wird bei der Verwendung der Redu-
ziereinrichtung der elektrischen Hilfs-Servolenkungs-
vorrichtung des Stands der Technik das Spiel zwi-
schen der Schneckenwelle, die durch das Antrei-
ben des Motors gedreht wird, und dem Schnecken-
rad, das in die an der Schneckenwelle ausgebildete
Schnecke eingreift, durch Reibung vergrößert, was
zu Geräuschen und ungenauem Bereitstellen der
Hilfslenkkraft ergänzend zur Lenkradbetätigungskraft
des Fahrers führt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die vorliegende Erfindung wurde getätigt, um
die oben beschriebenen Probleme des Stands der
Technik zu lösen. Ein Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist es, eine Reduziereinrichtung einer elek-
trischen Hilfs-Servolenkungsvorrichtung bereitzustel-
len, bei der Impulsgeräusche eines Schneckenwel-
lenlagers, die durch Schwankung einer Schnecken-
welle verursacht werden, reduziert werden können,
und bei der die Festigkeit eines Dämpfungselements
in Richtung eines Schneckenrads und in einer dazu
entgegengesetzten Richtung geringer ist, als in ande-
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ren Richtungen, so dass die Schwankung der Schne-
ckenwelle effektiver verringert werden kann.

[0012] Der Aspekt der vorliegenden Erfindung ist
nicht darauf beschränkt, und andere nicht erwähn-
te Aspekte der vorliegenden Erfindung können von
Fachleuten aus der nachfolgenden Beschreibung
klar erkannt werden.

[0013] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird eine Reduziereinrichtung einer elektri-
schen Hilfs-Servolenkungsvorrichtung bereitgestellt.
Die Reduziereinrichtung weist auf: ein Dämpfungs-
element, das einen inneren Laufring und einen äuße-
ren Laufring aufweist, wobei der innere Laufring an
einer äußeren Umfangsfläche eines Schneckenwel-
lenlagers angebracht ist, das mit einem Ende einer
Schneckenwelle verbunden ist, welche in ein Schne-
ckenrad eingreift, wobei eine Motorwelle mit dem an-
deren Ende der Schneckenwelle verbunden ist, und
wobei der äußere Laufring mit Verbindungsteilen ver-
bunden ist, die an einem Abschnitt ausgebildet sind,
der in Richtung des Schneckenrads orientiert ist, bzw.
einem dazu entgegengesetzten Abschnitt einer äu-
ßeren Umfangsfläche des inneren Laufrings, die um
den inneren Laufring herum vorgesehen ist, und an
einer Innenfläche eines Getriebegehäuses gestützt
wird; und ein Buchsenelement, das zwischen dem
inneren Laufring und dem äußeren Laufring vorge-
sehen ist und mit Durchgangsbohrungen versehen
ist, durch welche die Verbindungsteile in Richtung
des Schneckenrads bzw. in dazu entgegengesetzter
Richtung hindurchgehen.

[0014] Wie oben beschrieben ist, können gemäß
den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
die Impulsgeräusche des Schneckenwellenlagers,
die durch die Schwankung der Schneckenwelle ver-
ursacht werden, reduziert werden, und die Festig-
keit des Dämpfungselements in Richtung des Schne-
ckenrads und in entgegengesetzter Richtung dazu ist
geringer als in anderen Richtungen, wodurch es mög-
lich wird, die Schwankung der Schneckenwelle effek-
tiver zu verringern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Die oben genannten und weitere Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden aus der folgenden detaillierten Beschreibung
in Zusammenhang mit den beigefügten Zeichnungen
besser ersichtlich, wobei in den Zeichnungen:

[0016] Fig. 1 eine Schnittansicht einer Reduzierein-
richtung einer elektrischen Hilfs-Servolenkungsvor-
richtung gemäß dem Stand der Technik ist;

[0017] Fig. 2 eine perspektivische Teil-Explosions-
ansicht einer Reduziereinrichtung einer elektrischen

Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0018] Fig. 3 eine Explosionsansicht eines in Fig. 2
gezeigten Dämpfungselements und Buchsenele-
ments ist;

[0019] Fig. 4 eine Seitenansicht und eine Schnittan-
sicht entlang der Linie A-A' des Dämpfungselements
ist;

[0020] Fig. 5 eine Schnittansicht ist, die einen zu-
sammengebauten Zustand der in Fig. 2 gezeigten
elektrischen Hilfs-Servolenkungsvorrichtung zeigt;

[0021] Fig. 6 eine perspektivische Teil-Explosions-
ansicht einer Reduziereinrichtung einer elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0022] Fig. 7 eine Schnittansicht von Fig. 6 ist;

[0023] Fig. 8 eine perspektivische Teil-Explosions-
ansicht einer Reduziereinrichtung einer elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0024] Fig. 9 eine Schnittansicht von Fig. 8 ist;

[0025] Fig. 10 eine perspektivische Teil-Explosions-
ansicht einer Reduziereinrichtung einer elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;
und

[0026] Fig. 11 eine Schnittansicht von Fig. 10 ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0027] Nachfolgend werden einige Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung im Einzelnen un-
ter Bezug auf die beispielhaften Zeichnungen be-
schrieben. In der folgenden Beschreibung sollte es
selbstverständlich sein, dass, wenn eine Komponen-
te als mit einer anderen Komponente „verbunden”,
„gekoppelt” oder „zusammengefügt” beschrieben ist,
eine dritte Komponente zwischen den ersten und
zweiten Komponenten „angeschlossen” bzw. „ver-
bunden”, „gekoppelt” und damit „zusammengefügt”
sein kann, obwohl die erste Komponente direkt mit
der zweiten Komponente verbunden, gekoppelt oder
zusammengefügt sein kann.

[0028] Fig. 2 ist eine perspektivische Teil-Explosi-
onsansicht, die eine Reduziereinrichtung einer elek-
trischen Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt. Fig. 3 ist eine Explosionsansicht eines in
Fig. 2 gezeigten Dämpfungselements und Buch-
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senelements. Fig. 4 ist eine Seitenansicht und ei-
ne Schnittansicht entlang der Linie A-A' des Dämp-
fungselements. Fig. 5 ist eine Schnittansicht, die ei-
nen zusammengebauten Zustand der in Fig. 2 ge-
zeigten elektrischen Hilfs-Servolenkungsvorrichtung
zeigt. Fig. 6 ist eine perspektivische Teil-Explosi-
onsansicht einer Reduziereinrichtung einer elektri-
schen Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer
anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Fig. 7 ist eine Schnittansicht von Fig. 6. Fig. 8
ist eine perspektivische Teil-Explosionsansicht einer
Reduziereinrichtung einer elektrischen Hilfs-Servo-
lenkungsvorrichtung gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 9 ist eine
Schnittansicht von Fig. 8. Fig. 10 ist eine perspekti-
vische Teil-Explosionsansicht einer Reduziereinrich-
tung einer elektrischen Hilfs-Servolenkungsvorrich-
tung gemäß einer anderen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung. Fig. 11 ist eine Schnittansicht
von Fig. 10.

[0029] Unter Bezug auf Fig. 1 zusammen mit den
beigefügten Zeichnungen weist eine Reduziereinrich-
tung 200 einer elektrischen Hilfs-Servolenkungsvor-
richtung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung auf: ein Dämpfungselement 207
mit einem inneren Laufring 213 und einem äußeren
Laufring 215, wobei der innere Laufring 213 an ei-
ner äußeren Umfangsfläche eines Schneckenwellen-
lagers 205 angebracht ist, das mit einem Ende einer
Schneckenwelle 203 verbunden ist, die in ein Schne-
ckenrad 201 eingreift, wobei eine Motorwelle 115 mit
dem anderen Ende der Schneckenwelle verbunden
ist, und wobei der äußere Laufring 215 mit Verbin-
dungsteilen 303 und 305 verbunden ist, die an ei-
nem Abschnitt ausgebildet sind, der in Richtung des
Schneckenrads orientiert ist, bzw. an einem dazu ent-
gegengesetzten Abschnitt einer äußeren Umfangs-
fläche des inneren Laufrings 213, die um den inneren
Laufring 213 herum vorgesehen ist, und an einer In-
nenfläche eines Getriebegehäuses 209 gestützt wird;
und ein Buchsenelement 313, das zwischen dem in-
neren Laufring 213 und dem äußeren Laufring 215
vorgesehen ist und mit Durchgangsbohrungen 309
und 311 ausgebildet ist, durch welche die Verbin-
dungsteile 303 und 305 in Richtung des Schnecken-
rads bzw. in dazu entgegengesetzter Richtung hin-
durchgehen.

[0030] Schneckenwellenlager 205 und 501 sind mit
gegenüberliegenden Enden der Schneckenwelle 203
verbunden, um die Schneckenwelle 203 zu stützen.
Das Schneckenrad 201 ist mit der Schneckenwel-
le 203 in Eingriff und dreht sich zusammen mit der
Schneckenwelle 203, wenn sich die Schneckenwelle
203 dreht. Eine Lenkspindel 211 ist mit dem Schne-
ckenrad 201 verbunden, und als Hilfslenkkraft wird ei-
ne Antriebskraft eines (nicht gezeigten) Motors durch
die Schneckenwelle 203 und das Schneckenrad 201
auf die Lenkspindel 211 übertragen.

[0031] Das Dämpfungselement 207 ist aus einem
elastischen Material gebildet und weist den inneren
Laufring 213 und den äußeren Laufring 215 auf. Das
Dämpfungselement 207 ist mit einer Struktur aus-
gebildet, bei der eine Seitenkante jedes der inneren
und der äußeren Laufringe 213 und 215 (nämlich
Kanten der inneren und der äußeren Ringe, die in
entgegengesetzter Richtung zum anderen Ende der
Schneckenwelle 203 orientiert sind, mit dem die Mo-
torwelle 115 verbunden ist) mit ihrer Gegenseiten-
kante verbunden ist, so dass ein Endabschnitt des
Dämpfungselements geschlossen ist, und die andere
Seitenkante jedes der inneren und der äußeren Lauf-
ringe 213 und 215 nicht mit ihrer Gegenseitenkante
verbunden ist, so dass der andere Endabschnitt des
Dämpfungselements offen ist.

[0032] Der innere Laufring 213 ist an der äußeren
Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers 205 an-
gebracht, das mit einem Ende der Schneckenwelle
203 verbunden ist, die in das Schneckenrad 201 ein-
greift, wobei die Motorwelle 115 mit dem anderen En-
de der Schneckenwelle 203 verbunden ist. Die Ver-
bindungsteile 303 und 305 sind an einem Abschnitt
ausgebildet, der in Richtung des Schneckenrads ori-
entiert ist, und an dem dazu entgegengesetzten Ab-
schnitt der äußeren Umfangsfläche des inneren Lauf-
rings 213, und mit dem äußeren Laufring 215 verbun-
den, wie unten beschrieben wird.

[0033] Stützteile 219 und 217 können ausgebildet
sein, um in radialer Richtung nach innen von einem
Abschnitt vorzustehen, der in Richtung des Schne-
ckenrads orientiert ist, bzw. einem dazu entgegenge-
setzten Abschnitt einer inneren Umfangsfläche des
inneren Laufrings 213, um die äußere Umfangsflä-
che des Schneckenwellenlagers 205 zu stützen. Vor-
sprünge 221 und Vorsprünge 223 können ausgebil-
det sein, um in radialer Richtung nach innen von inne-
ren Umfangsflächen der Stützteile 217 bzw. 219 vor-
zustehen. Die Vorsprünge 221 können in Umfangs-
richtung voneinander beabstandet sein, und die Vor-
sprünge 223 können in Umfangsrichtung voneinan-
der beabstandet sein. Die Vorsprünge 221 und 223,
die wie oben beschrieben an den inneren Umfangs-
flächen der Stützteile 217 und 219 ausgebildet sind,
können Variationen in der Festigkeit aufgrund des
Dickenunterschieds, der durch Qualitätsabweichung
bei der Herstellung des Dämpfungselements 207 ver-
ursacht wird, reduzieren.

[0034] Der elastische innere Laufring 213 des
Dämpfungselements 207 stützt die äußere Umfangs-
fläche des Schneckenwellenlagers 205, so dass
Impulsgeräusche des Schneckenwellenlagers 205
verhindert werden, wenn die Schneckenwelle 203
schwankt.

[0035] Der äußere Laufring 215 ist mit den oben be-
schriebenen Verbindungsteilen 303 und 305 verbun-
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den, die um den inneren Laufring 213 herum vorge-
sehen sind, und an der Innenfläche des Getriebege-
häuses 209 gestützt. Das heißt, zwischen dem äuße-
ren Laufring 215 und dem inneren Laufring 213 ist ein
Raum ausgebildet, und der äußere Laufring 215 und
der innere Laufring 213 sind durch die Verbindungs-
teile 303 und 305 miteinander verbunden.

[0036] Konkave Ausnehmungen 225 und konkave
Ausnehmungen 227 sind an einem Abschnitt ausge-
bildet, der in Richtung des Schneckenrads orientiert
ist, bzw. einem dazu entgegengesetzten Abschnitt ei-
ner äußeren Umfangsfläche des äußeren Laufrings
215. Die Ausnehmungen können entweder auf ei-
nem Abschnitt vorgesehen sein, der in Richtung des
Schneckenrads orientiert ist, oder dem dazu entge-
gengesetzten Abschnitt einer äußeren Umfangsflä-
che des äußeren Laufrings 215. Die Ausnehmungen
225 sind in Umfangsrichtung voneinander beabstan-
det, und die Ausnehmungen 227 sind in Umfangs-
richtung voneinander beabstandet. Die Abschnitte
des äußeren Laufrings 215, an denen die Ausneh-
mungen 225 und 227 ausgebildet sind, haben be-
züglich anderen Abschnitten des äußeren Laufrings
215, an denen die Ausnehmungen 225 und 227 nicht
ausgebildet sind, geringere Festigkeit, so dass eine
Schwankung der Schneckenwelle 203 in Richtung
des Schneckenrads und in dazu entgegengesetzter
Richtung effektiver verringert werden kann.

[0037] An einem Abschnitt des Dämpfungselements
207, der in zu dem Schneckenrad entgegengesetz-
ter Richtung orientiert ist, ist eine Durchgangsboh-
rung 229 durch den äußeren Laufring 215, das Ver-
bindungsteil 305, den inneren Laufring 213 und das
Stützteil 219 ausgebildet. Die Durchgangsbohrung
229 dient als Durchgang, durch welchen ein Stützele-
ment 235 eines Drucksteuerelements 233, das unten
beschrieben wird, hindurchgeht. Außerdem kann die
Durchgangsbohrung 229 die Festigkeit des Dämp-
fungselements 207 in zu dem Schneckenrad entge-
gengesetzter Richtung relativ gering machen, wo-
durch die Schwankung der Schneckenwelle 203 in
Richtung des Schneckenrads und in der dazu entge-
gengesetzten Richtung effektiver verringert wird.

[0038] Ein Abdeckelement 231 ist mit einem Ende
des Getriebegehäuses 209 verbunden, das dem an-
deren Ende des Getriebegehäuses 209, mit dem die
Motorwelle 115 verbunden ist, gegenüberliegt, und
verschließt das Getriebegehäuse 209, wodurch ver-
hindert wird, dass Fremdstoffe in das Getriebegehäu-
se 209 eingebracht werden.

[0039] Das Buchsenelement 313 ist zwischen dem
inneren Laufring 213 und dem äußeren Laufring 215
des Dämpfungselements 207 vorgesehen, und die
Durchgangsbohrungen 309 und 311, durch welche
die Verbindungsteile 303 und 305 hindurchgehen,
sind an einem Abschnitt des Buchsenelements 313

ausgebildet, der in Richtung des Schneckenrads ori-
entiert ist, bzw. einem dazu entgegengesetzten Ab-
schnitt.

[0040] Obwohl zur Vereinfachung der Beschreibung
das Buchsenelement 313 in Fig. 3 so gezeigt ist,
dass es von dem Dämpfungselement 207 getrennt
ist, kann das Buchsenelement 313 auch zwischen
dem inneren Laufring 213 und dem äußeren Laufring
215 des Dämpfungselements 207 eingeführt sein,
oder durch Umspritzen einstückig mit dem Dämp-
fungselement ausgebildet sein.

[0041] Wie oben beschrieben ist, ist das Buchsen-
element 313 zwischen dem inneren Laufring 213 und
dem äußeren Laufring 215 des Dämpfungselements
207 vorgesehen, so dass sich die Dämpfungseigen-
schaft des Dämpfungselements 207 in Richtung des
Schneckenrads und in der dazu entgegengesetz-
ten Richtung (in Auf-Ab-Richtung) von derjenigen in
Links-Rechts-Richtung unterscheidet.

[0042] Das heißt, die Festigkeit des Buchsenele-
ments 313 in Auf-Ab-Richtung, in der die Durch-
gangsbohrungen 309 und 311 ausgebildet sind, ist
geringer, als diejenige in Links-Rechts-Richtung, so
dass das Dämpfungselement 207 in Richtung des
Schneckenrads und in der dazu entgegengesetzten
Richtung die Schwankung der Schneckenwelle 203
effektiver verringern kann.

[0043] Das Drucksteuerelement 233 ist mit dem Ge-
triebegehäuse 209 verbunden und drückt die äußere
Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers 205, um
das Schneckenwellenlager 205 elastisch in Richtung
des Schneckenrads zu stützen, wodurch die Tren-
nung zwischen der Schneckenwelle 203 und dem
Schneckenrad 201 kompensiert wird.

[0044] Ein Beispiel des Drucksteuerelements 233
wird genauer beschrieben. Das Drucksteuerelement
233 weist auf: das Stützelement 235, das durch die
Durchgangsbohrung 229 des Dämpfungselements
207 hindurchgeht, um die äußere Umfangsfläche des
Schneckenwellenlagers 205 zu stützen; ein elasti-
sches Element 237, das an einem Ende mit dem Stüt-
zelement 235 verbunden ist; und ein Einstellelement
239, das mit dem Getriebegehäuse 209 verbunden
ist, und an dessen Innenseite das andere Ende des
elastischen Elements 237 gestützt wird.

[0045] Das Stützelement 235 hat zylindrische Form,
geht durch die Durchgangsbohrung 229 des Dämp-
fungselements 207 hindurch, um die äußere Um-
fangsfläche des Schneckenwellenlagers 205 zu stüt-
zen, und ist mit einem Stufenstützteil 243 ausgebil-
det, das in radialer Richtung nach außen vorsteht.
Wenn ein Ende des elastischen Elements 237 mit
dem Stützteil 235 verbunden ist, wird das elastische
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Element 237 auf einer oberen Fläche des Stufen-
stützteils 243 gestützt.

[0046] Das elastische Element 237 ist an einem En-
de mit dem Stützelement 235 verbunden, und ein En-
de des elastischen Elements 237 wird an dem Stu-
fenstützteil 243 des Stützelements 235 wie oben be-
schrieben gestützt. Das elastische Element 237 kann
zum Beispiel in Form einer Schraubenfeder vorgese-
hen sein.

[0047] Das Einstellelement 239 ist mit dem Getriebe-
gehäuse 209 verbunden. Das Einstellelement 239 ist
zum Bespiel mittels Schrauben mit dem Getriebege-
häuse 209 verbunden, und die Federkraft des elasti-
schen Elements 237 wird durch Steuerung der Län-
ge eingestellt, mit der das Einstellelement 239 in das
Getriebegehäuse 209 eingeführt wird.

[0048] Das andere Ende des elastischen Elements
237 ist an der Innenseite des Einstellelements 239
abgestützt, und das Einstellelement 239 kann in hoh-
ler Form ausgebildet sein.

[0049] Ein Federkraftmessstützelement 245 kann
mit dem elastischen Element 237 verbunden sein,
so dass die Federkraft des elastischen Elements 237
durch den hohlen Abschnitt des Einstellelements 239
bequem gemessen werden kann. Wie gezeigt ist,
weist das Federkraftmessstützelement 245 ein Teil
mit großem Durchmesser 247 und ein Teil mit klei-
nem Durchmesser 249 auf. Das Teil mit großem
Durchmesser 247 wird durch das elastische Element
237 gestützt, und das Teil mit kleinem Durchmes-
ser 249 befindet sich im Inneren des Einstellelements
239. Ein Bediener ermöglicht, dass ein Federkraft-
messinstrument durch den hohlen Abschnitt des Ein-
stellelements 239 hindurchtritt, und das Federkraft-
messinstrument drückt das Teil mit kleinem Durch-
messer 249, um die Federkraft des elastischen Ele-
ments 237 zu messen.

[0050] Wie oben beschrieben ist, kann, wenn das
elastische Element 237 mit dem Federkraftmessstüt-
zelement 245 versehen ist und das Einstellelement
239 in hohler Form ausgebildet ist, die Federkraft des
elastischen Elements 237 bequem gemessen wer-
den, ohne das Einstellelement 239 von dem Getrie-
begehäuse 209 zu trennen. Demgemäß kann durch
eine Einstellung der Verbindungslänge des Einstel-
lelements 239 eine geeignete Federkraft durch das
Stützelement 235 auf die äußere Umfangsfläche des
Schneckenwellenlagers 205 aufgebracht werden.

[0051] Eine Reduziereinrichtung einer elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
weist auf: ein Schneckenwellenlager 205, das mit ei-
nem Ende einer Schneckenwelle 203 verbunden ist,
die in ein Schneckenrad 201 eingreift, wobei eine Mo-

torwelle mit dem anderen Ende der Schneckenwel-
le verbunden ist; eine Lagerbuchse 611, die mit ei-
ner äußeren Umfangsfläche des Schneckenwellenla-
gers 205 verbunden und an einem Abschnitt der La-
gerbuchse, der in Richtung des Schneckenrads ori-
entiert ist, bzw. einem dazu entgegengesetzten Ab-
schnitt mit einer ersten Durchgangsbohrung 607 und
einer zweiten Durchgangsbohrung 609 ausgebildet
ist; ein Dämpfungselement 619, das mit einer äuße-
ren Umfangsfläche der Lagerbuchse 611 verbunden
ist, und an einer inneren Umfangsfläche mit einem
ersten Stützteil 613 ausgebildet ist, das durch die
erste Durchgangsbohrung 607 hindurchgeht, um die
äußere Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers
205 zu stützen, und einem zweiten Stützteil 615, das
durch die zweite Durchgangsbohrung 609 hindurch-
geht, um die äußere Umfangsfläche des Schnecken-
wellenlagers 205 zu stützen, und dessen äußere Um-
fangsfläche an einer Innenfläche eines Getriebege-
häuse 209 gestützt wird; ein Abdeckelement 621, das
mit einem Ende des Getriebegehäuses 209 verbun-
den ist, wobei die Motorwelle mit dem anderen En-
de des Getriebegehäuses 209 verbunden ist; und ein
Drucksteuerelement 233, das mit dem Getriebege-
häuse 209 verbunden ist und die äußere Umfangsflä-
che des Schneckenwellenlagers 205 drückt, um das
Schneckenwellenlager 205 elastisch in Richtung des
Schneckenrads zu stützen, wodurch die Trennung
zwischen der Schneckenwelle 203 und dem Schne-
ckenrad 201 kompensiert wird.

[0052] Schneckenwellenlager 205 und 501 sind mit
entgegengesetzten Enden der Schneckenwelle 203
verbunden und werden an der Innenfläche des Ge-
triebegehäuses 209 gestützt, um die Schneckenwel-
le 203 zu stützen.

[0053] Die Lagerbuchse 611 ist an der äußeren Um-
fangsfläche des Schneckenwellenlagers 205 ange-
bracht, das mit einem Ende der Schneckenwelle 203
verbunden ist, die in das Schneckenrad 201 eingreift,
wobei die (nicht gezeigte) Motorwelle mit dem an-
deren Ende der Schneckenwelle 203 verbunden ist.
Die Lagerbuchse 611 ist in einer Ringform ausgebil-
det, wobei die erste Durchgangsbohrung 607 und die
zweite Durchgangsbohrung 609 an einem Abschnitt
der Lagerbuchse ausgebildet sind, der in Richtung
des Schneckenrads orientiert ist, bzw. an einem da-
zu entgegengesetzten Abschnitt. Das heißt, die ers-
te Durchgangsbohrung 607 und die zweite Durch-
gangsbohrung 609 sind so ausgebildet, dass sie ein-
ander in der Lagerbuchse 611 zugewandt sind.

[0054] Das Dämpfungselement 619 hat eine Ring-
form und ist mit der äußeren Umfangsfläche der La-
gerbuchse 611 verbunden. Das erste Stützteil 613 ist
so ausgebildet, dass es in radialer Richtung nach in-
nen von einem Abschnitt der inneren Umfangsfläche
des Dämpfungselements 619 vorsteht, der in Rich-
tung des Schneckenrads orientiert ist, und das zwei-
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te Stützteil 615 ist so ausgebildet, dass es in radia-
ler Richtung nach innen von einem entgegengesetz-
ten Abschnitt der inneren Umfangsfläche des Dämp-
fungselements 619 vorsteht.

[0055] Demgemäß geht, wenn das Schneckenwel-
lenlager 205, die Lagerbuchse 611 und das Dämp-
fungselement 619 miteinander verbunden sind, das
erste Stützteil 613 des Dämpfungselements 619
durch die erste Durchgangsbohrung 607 der Lager-
buchse 611 hindurch, um die äußere Umfangsflä-
che des Schneckenwellenlagers 205 zu stützen, und
das zweite Stützteil 615 geht durch die zweite Durch-
gangsbohrung 609 der Lagerbuchse 611 hindurch,
um die äußere Umfangsfläche des Schneckenwel-
lenlagers 205 zu stützen.

[0056] Zwischen der Lagerbuchse 611 und dem
Schneckenwellenlager 205 ist in Richtung des
Schneckenrads und in entgegengesetzter Richtung
dazu ein vorgegebenes Spiel ausgebildet. Wenn die
Schneckenwelle 203 in Richtung des Schneckenrads
und in dazu entgegengesetzter Richtung schwankt,
verringern das erste Stützteil 613 und das zweite
Stützteil 615 des Dämpfungselements 619 einen Im-
puls zwischen dem Schneckenwellenlager 205 und
der Lagerbuchse 611 und reduzieren auch die Im-
pulsgeräusche.

[0057] Eine Ausnehmung 625 kann an einer inneren
Umfangsfläche des ersten Stützteils 613 ausgebildet
sein, und demgemäß ist eine Kontaktfläche zwischen
dem ersten Stützteil 613 und der äußeren Umfangs-
fläche des Schneckenwellenlagers 205 kleiner, als
diejenige zwischen dem zweiten Stützteil 615 und der
äußeren Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers
205.

[0058] Aufgrund der an dem ersten Stützteil 613
ausgebildeten Ausnehmung 625 verringert sich die
Festigkeit des ersten Stützteils 613. Der Grund dafür,
dass die Festigkeit des ersten Stützteils 613 verrin-
gert wird ist, dass, wenn das Drucksteuerelement 233
die äußere Umfangsfläche des Schneckenwellenla-
gers 205 in Richtung des Schneckenrads elastisch
stützt und das erste Teil 613 große Festigkeit hat, das
erste Stützteil 613 nicht sanft von dem Drucksteuer-
element 233 gedrückt wird.

[0059] Eine Vielzahl axialer Schlitzausnehmungen
627 kann an einem Abschnitt der äußeren Umfangs-
fläche des Dämpfungselements 619 in Richtung des
Schneckenrads und an einem dazu entgegengesetz-
ten Abschnitt ausgebildet sein. Aufgrund der Schlitz-
ausnehmungen 627, die an der äußeren Umfangsflä-
che des Dämpfungselements 619 ausgebildet sind,
ist eine Kontaktfläche zwischen der Innenfläche des
Getriebegehäuses 209 und einem Abschnitt der äu-
ßeren Umfangsfläche des Dämpfungselements 619,
der in Richtung des Schneckenrads orientiert ist, und

dem dazu entgegengesetzten Abschnitt kleiner als
diejenige zwischen der Innenfläche des Getriebege-
häuses 209 und anderen Abschnitten der äußeren
Umfangsfläche des Dämpfungselements 619.

[0060] Das heißt, aufgrund der Schlitzausnehmun-
gen 627, die an einem Abschnitt der äußeren Um-
fangsfläche des Dämpfungselements 619, der in
Richtung des Schneckenrads orientiert ist, und an
dem dazu entgegengesetzten Abschnitt ausgebildet
sind, ist die Festigkeit des Dämpfungselements 619
in Richtung des Schneckenrads und in dazu entge-
gengesetzter Richtung geringer als diejenige in an-
deren Richtungen, so dass das Dämpfungselement
619 Schwankung des Schneckenwellenlagers 205 in
Richtung des Schneckenrads und in dazu entgegen-
gesetzter Richtung effektiver verringern kann.

[0061] Das Dämpfungselement 619 kann an einem
Spitzenende mit einem vorstehenden Stützteil 631
ausgebildet sein, das in eine Einführungsausneh-
mung 629, die in dem Getriebegehäuse 209 ausge-
bildet ist, eingeführt und davon gestützt wird. Auf-
grund des vorstehenden Stützteils 631, das an dem
Dämpfungselement 619 ausgebildet ist, dreht sich,
obwohl sich die Schneckenwelle 203 dreht, das an
dem Getriebegehäuse 209 angebrachte Dämpfungs-
element 619 nicht um die Achse der Schneckenwel-
le, und wenn das Dämpfungselement 619 mit dem
Getriebegehäuse 209 verbunden wird, wird eine Ver-
bindungsstelle des Dämpfungselements 619 bequem
eingestellt.

[0062] Das Abdeckelement 621 ist mit einem Ende
des Getriebegehäuses 209 verbunden, das dem an-
deren Ende des Getriebegehäuses 209, mit dem die
Motorwelle verbunden ist, gegenüberliegt. Das Abde-
ckelement 621 hat eine zylindrische Form und verhin-
dert, dass Fremdstoffe in das Getriebegehäuse 209
eingebracht werden.

[0063] Das Abdeckelement 621 kann an einer äuße-
ren Umfangsfläche mit einem vorstehenden Einfüh-
rungsteil 633 versehen sein, das in die in dem Ge-
triebegehäuse 209 ausgebildete Einführungsausneh-
mung 629 eingeführt und davon gestützt wird. Auf-
grund des vorstehenden Einführungsteils 633, das an
dem Abdeckelement 621 ausgebildet ist, wird, wenn
das Abdeckelement 621 mit dem Getriebegehäuse
209 verbunden wird, eine Verbindungsstelle des Ab-
deckelements 621 bequem eingestellt.

[0064] Das Drucksteuerelement 233 ist mit dem Ge-
triebegehäuse 209 verbunden und drückt die äußere
Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers 205, um
das Schneckenwellenlager 205 elastisch in Richtung
des Schneckenrads zu stützen, wodurch die Tren-
nung zwischen der Schneckenwelle 203 und dem
Schneckenrad 201 kompensiert wird.
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[0065] Ein Beispiel des Drucksteuerelements 233
wird genauer beschrieben. Das Drucksteuerelement
233 weist auf: ein Stützelement 235, das durch das
Dämpfungselement 619 und die Lagerbuchse 611
hindurchgeht, um die äußere Umfangsfläche des
Schneckenwellenlagers 205 zu stützen; ein elasti-
sches Element 237, das an einem Ende mit dem Stüt-
zelement 235 verbunden ist; und ein hohles Einstel-
lelement 239, das mit dem Getriebegehäuse 209 ver-
bunden ist, und an dessen Innenseite das andere En-
de des elastischen Elements 237 gestützt wird.

[0066] Das Stützelement 235 hat eine zylindrische
Form und geht durch das Dämpfungselement 619
und die Lagerbuchse 611 hindurch, um die äußere
Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers 205 zu
stützen. Bei der in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung geht das
Stützelement 235 durch die zweite Durchgangsboh-
rung 609 der Lagerbuchse 611 und durch eine Durch-
gangsbohrung 641, die durch das zweite Stützteil 615
und einen Abschnitt der äußeren Umfangsfläche des
Dämpfungselements 619, der in entgegengesetzter
Richtung zu dem Schneckenrad orientiert ist, hin-
durch, um die äußere Umfangsfläche des Schne-
ckenwellenlagers 205 zu drücken.

[0067] Das Stützteil 235 ist mit einem Stufenstützteil
243 ausgebildet, das in radialer Richtung nach au-
ßen vorsteht, und wenn ein Ende des elastischen Ele-
ments 237 mit dem Stützteil 235 verbunden wird, wird
das elastische Element 237 auf einer oberen Fläche
des Stufenstützteils 243 gestützt.

[0068] Das elastische Element 237 ist an einem En-
de mit dem Stützteil 235 verbunden, und ein Ende
des elastischen Elements 237 ist an dem Stufenstütz-
teil 243 des Stützelements 235 wie oben beschrieben
gestützt. Das elastische Element 237 kann zum Bei-
spiel in Form einer Schraubenfeder vorgesehen sein.

[0069] Das Einstellelement 239 ist mit dem Getrie-
begehäuse 209 verbunden. Das Einstellelement 239
ist in hohler Form ausgebildet, und das andere Ende
des elastischen Elements 237 ist an der Innenseite
des Einstellelements 239 gestützt.

[0070] Das Einstellelement 239 wird zum Beispiel
mittels Schrauben an dem Getriebegehäuse 209 be-
festigt, und ein Bediener kann die Länge einstellen,
mit der das Einstellelement 239 an dem Getriebege-
häuse 209 befestigt wird, um dadurch die Federkraft
des elastischen Elements 237 einzustellen.

[0071] Ein Federkraftmessstützelement 245 kann
mit dem elastischen Element 237 verbunden wer-
den, so dass die Federkraft des elastischen Elements
237 durch den hohlen Abschnitt des Einstellelements
239 bequem gemessen werden kann. Wie gezeigt
ist, weist das Federkraftmessstützelement 245 ein

Teil mit großem Durchmesser 247 und ein Teil mit
kleinem Durchmesser 249 auf. Das Teil mit großem
Durchmesser 247 wird durch das elastische Teil 237
gestützt, und das Teil mit kleinem Durchmesser 249
befindet sich im Inneren des Einstellelements 239.
Ein Bediener ermöglicht, dass ein Federkraftmessin-
strument durch den hohlen Abschnitt des Einstellele-
ments 239 hindurchtritt, und das Federkraftmessin-
strument drückt das Teil mit kleinem Durchmesser
249, um die Federkraft des elastischen Elements 237
zu messen.

[0072] Wie oben beschrieben ist, kann, wenn das
elastische Element 237 mit dem Federkraftmessstüt-
zelement 245 versehen ist und das Einstellelement
239 in hohler Form ausgebildet ist, die Federkraft des
elastischen Elements 237 bequem gemessen wer-
den, ohne das Einstellelement 239 von dem Getrie-
begehäuse 209 zu trennen. Demgemäß kann durch
eine Einstellung der Verbindungslänge des Einstel-
lelements 239 eine geeignete Federkraft durch das
Stützelement 235 auf die äußere Umfangsfläche des
Schneckenwellenlagers 205 aufgebracht werden.

[0073] Eine Reduziereinrichtung einer elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
weist auf: ein Schneckenwellenlager 205, das mit ei-
nem Ende einer Schneckenwelle 203 verbunden ist,
die in ein Schneckenrad 201 eingreift, wobei eine Mo-
torwelle mit dem anderen Ende der Schneckenwel-
le verbunden ist; eine Lagerbuchse 803, die mit ei-
ner äußeren Umfangsfläche des Schneckenwellen-
lagers 205 verbunden und an einem Abschnitt der
Lagerbuchse, der in entgegengesetzter Richtung zu
dem Schneckenrad orientiert ist, mit einer Durch-
gangsbohrung 801 ausgebildet ist; ein Dämpfungs-
element 807, das mit einer äußeren Umfangsfläche
der Lagerbuchse 803 verbunden ist, und das an ge-
genüberliegenden Seiten an der inneren Umfangsflä-
che mit Ausnehmungen 805 ausgebildet ist, so dass
sein Innendurchmesser in Richtung des Schnecken-
rads reduziert werden kann, und dessen äußere Um-
fangsfläche an einer Innenfläche eines Getriebege-
häuses 209 gestützt ist; ein Abdeckelement 621, das
mit einem Ende des Getriebegehäuses 209 verbun-
den ist, wobei die Motorwelle mit dem anderen En-
de des Getriebegehäuses 209 verbunden ist; und ein
Drucksteuerelement 233, das mit dem Getriebege-
häuse 209 verbunden ist und die äußere Umfangsflä-
che des Schneckenwellenlagers 205 drückt, um das
Schneckenwellenlager 205 elastisch in Richtung des
Schneckenrads zu drücken, wodurch die Trennung
zwischen der Schneckenwelle 203 und dem Schne-
ckenrad 201 kompensiert wird.

[0074] Hier sind Elemente, die mit denen von Fig. 6
und Fig. 7, welche die andere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigen, identisch sind, mit
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identischen Bezugszeichen versehen und es wird auf
ihre Beschreibung verzichtet.

[0075] Die Lagerbuchse 803 ist mit der äußeren Um-
fangsfläche des Schneckenwellenlagers 205 verbun-
den und hat eine Ringform. An einem Abschnitt der
Lagerbuches 803, der in zu dem Schneckenrad ent-
gegengesetzter Richtung orientiert ist, ist die Durch-
gangsbohrung 801 durch die äußeren und inneren
Umfangsflächen der Lagerbuchse 803 hindurch aus-
gebildet. Ein Stützelement 235 des Drucksteuerele-
ments 233 kann durch eine Durchgangsbohrung 813
des Dämpfungselements 807 und die Durchgangs-
bohrung 801 der Lagerbuchse 803 hindurchgehen,
um die äußere Umfangsfläche des Schneckenwel-
lenlagers 205 zu stützen.

[0076] Das Dämpfungselement 807 hat eine Ring-
form und ist mit der äußeren Umfangsfläche der La-
gerbuchse 803 verbunden. Die Nuten 805 sind an
den gegenüberliegenden Seiten an der inneren Um-
fangsfläche des Dämpfungselements 807 ausgebil-
det, so dass, wenn die Schneckenwelle 203 in Rich-
tung des Schneckenrads 201 und in dazu entgegen-
gesetzter Richtung schwankt, der Innendurchmes-
ser des Dämpfungselements 807 in Richtung des
Schneckenrads sanft reduziert werden kann, wo-
durch die Schwankung der Schneckenwelle 203 ver-
ringert wird.

[0077] Eine Vielzahl axialer Schlitzausnehmungen
809 ist an einem Abschnitt, der in Richtung des
Schneckenrads orientiert ist, und einem dazu ent-
gegengesetzten Abschnitt der äußeren Umfangsflä-
che des Dämpfungselements 807 ausgebildet, und
ein vorstehendes Stützteil 811 ist an einem Spit-
zenende des Dämpfungselements 807 ausgebildet.
Die Schlitzausnehmungen 809 und das vorstehen-
de Stützteil 811 üben dieselbe Funktion aus wie
die Schlitzausnehmungen 627 und das vorstehen-
de Stützteil 631 des in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten
Dämpfungselements 619. An einem Abschnitt des
Dämpfungselements 807, der in entgegengesetzter
Richtung zu dem Schneckenrad orientiert ist, ist eine
Durchgangsbohrung 813 durch die äußeren und in-
neren Umfangsflächen des Dämpfungselements 807
ausgebildet. Ein Stützelement 235 des Drucksteue-
relements 233 kann durch die Durchgangsbohrung
813 und die Durchgangsbohrung 801 der Lagerbuch-
se 803 hindurchgehen, um die äußere Umfangsflä-
che des Schneckenwellenlagers 205 zu drücken.

[0078] Eine Reduziereinrichtung einer elektrischen
Hilfs-Servolenkungsvorrichtung gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
weist auf: ein Schneckenwellenlager 205, das mit ei-
nem Ende einer Schneckenwelle 203 verbunden ist,
die in ein Schneckenrad 201 eingreift, wobei eine Mo-
torwelle mit dem anderen Ende der Schneckenwelle
verbunden ist; eine Lagerbuchse 1005, die an einer

axialen Seite offen und an der anderen axialen Sei-
te geschlossen ist, so dass das Schneckenwellenla-
ger 205 in die Lagerbuchse eingeführt und davon ge-
stützt wird, und die an einem Abschnitt, der in Rich-
tung des Schneckenrads orientiert ist, mit einer ers-
ten Durchgangsbohrung 1001 ausgebildet ist, und an
einem dazu gegenüberliegenden Abschnitt mit einer
zweiten Durchgangsbohrung 1003; ein Dämpfungs-
element 1011, das eine Ringform hat, die eine äuße-
re Umfangsfläche der Lagerbuchse 1005 umgibt, und
das an einer inneren Umfangsfläche mit einem ers-
ten Stützteil 1007 ausgebildet ist, das durch die ers-
te Durchgangsbohrung 1001 hindurchgeht, um die
äußere Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers
205 zu stützen, und einem zweiten Stützteil 1009,
das durch die zweite Durchgangsbohrung 1003 hin-
durchgeht, um die äußere Umfangsfläche des Schne-
ckenwellenlagers 205 zu stützen, und dessen äußere
Umfangsfläche an einer Innenfläche eines Getriebe-
gehäuses 209 gestützt wird; und ein Drucksteuerele-
ment 233, das mit dem Getriebegehäuse 209 verbun-
den ist und die äußere Umfangsfläche des Schne-
ckenwellenlagers 205 drückt, um das Schneckenwel-
lenlager 205 elastisch in Richtung des Schnecken-
rads zu stützen, wodurch die Trennung zwischen der
Schneckenwelle 203 und dem Schneckenrad 201
kompensiert wird.

[0079] Hier sind Elemente, die mit denen von Fig. 6
und Fig. 7, welche die andere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigen, identisch sind, mit
identischen Bezugszeichen versehen und es wird auf
ihre Beschreibung verzichtet.

[0080] Die Lagerbuchse 1005 hat eine zylindrische
Form und ist an einer axialen Seite offen und an
der anderen axialen Seite geschlossen, so dass das
Schneckenwellenlager 205 in die Lagerbuchse ein-
geführt und davon gestützt wird. Die erste Durch-
gangsbohrung 1001 ist an einem Abschnitt der La-
gerbuchse 1005 ausgebildet, der in Richtung des
Schneckenrads orientiert ist, und die zweite Durch-
gangsbohrung 1003 ist an dem entgegengesetzten
Abschnitt der Lagerbuchse ausgebildet.

[0081] Das Dämpfungselement 1011 hat eine Ring-
form, die die äußere Umfangsfläche der Lagerbuch-
se 1005 umgibt, und die äußere Umfangsfläche des
Dämpfungselements 1011 wird an der Innenfläche
des Getriebegehäuses 209 gestützt. Das erste Stütz-
teil 1007, das durch die erste Durchgangsbohrung
1001 hindurchgeht, um die äußere Umfangsfläche
des Schneckenwellenlagers 205 zu stützen, und das
zweite Stützteil 1009, das durch die zweite Durch-
gangsbohrung 1003 hindurchgeht, um die äußere
Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers 205 zu
stützen, sind an der inneren Umfangsfläche des
Dämpfungselements 1011 ausgebildet.
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[0082] Eine Ausnehmung 1012 ist an dem ersten
Stützteil 1007 ausgebildet, und eine Vielzahl axialer
Schlitzausnehmungen 1013 ist an der äußeren Um-
fangsfläche des Dämpfungselements 1011 in Um-
fangsrichtung ausgebildet. Die Ausnehmung 1012
und die Schlitzausnehmungen 1013 haben dieselbe
Funktion wie die Ausnehmung 625 und die Schlitz-
ausnehmungen 627 des in Fig. 6 und Fig. 7 gezeig-
ten Dämpfungselements 619. An einem Abschnitt
des Dämpfungselements 1001, der in entgegenge-
setzter Richtung zu dem Schneckenrad orientiert ist,
ist eine Durchgangsbohrung 1015 durch die äuße-
ren und inneren Umfangsflächen des Dämpfungs-
elements 1011 hindurch ausgebildet. Ein Stützele-
ment 235 des Drucksteuerelements 233 geht durch
die Durchgangsbohrung 1005 und die zweite Durch-
gangsbohrung 1003 der Lagerbuchse 1005 hindurch,
um die äußere Umfangsfläche des Schneckenwel-
lenlagers 205 zu drücken.

[0083] Wie oben beschrieben ist, können gemäß
den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
die Impulsgeräusche des Schneckenwellenlagers,
die durch die Schwankung der Schneckenwelle ver-
ursacht werden, reduziert werden, und die Festig-
keit des Dämpfungselements in Richtung des Schne-
ckenrads und in dazu entgegengesetzter Richtung
ist geringer, als diejenige in anderen Richtungen, so
dass die Schwankung der Schneckenwelle effektiver
verringert werden kann.

[0084] Auch wenn vorstehend beschrieben worden
ist, dass alle Komponenten bzw. Bauteile einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung als eine
einzige Einheit verbunden oder so verbunden sind,
dass sie als eine einzige Einheit operativ betrieben
werden können, ist die vorliegende Erfindung nicht
zwangsläufig auf eine solche Ausführungsform be-
schränkt. Der Umfang der vorliegenden Erfindung
soll auf der Basis der beigefügten Ansprüche inter-
pretiert werden, und er soll so interpretiert werden,
dass alle die technischen Ideen, die in dem Schutz-
umfang enthalten sind und äquivalent zu den Ansprü-
chen sind, zu der vorliegenden Erfindung gehören.

Bezugszeichenliste

200 REDUZIEREINRICHTUNG EINER
ELEKTRISCHEN HILFS-SERVO-
LENKUNGSVORRICHTUNG GE-
MÄSS EINER AUSFÜHRUNGS-
FORM DER VORLIEGENDEN ER-
FINDUNG

201 SCHNECKENRAD
203 SCHNECKENWELLE
205 SCHNECKENWELLENLAGER
207 DÄMPFUNGSELEMENT
209 GETRIEBEGEHÄUSE
213 INNERER LAUFRING
215 ÄUSSERER LAUFRING

217, 219 STÜTZTEIL
221, 223 VORSPRUNG
303, 305 VERBINDUNGSTEIL
309, 311 DURCHGANGSBOHRUNG
313 BUCHSENELEMENT
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Patentansprüche

1.    Reduziereinrichtung einer elektrischen Hilfs-
Servolenkungsvorrichtung, mit:
einem Dämpfungselement, das einen inneren Lauf-
ring und einen äußeren Laufring aufweist, wobei der
innere Laufring an einer äußeren Umfangsfläche ei-
nes Schneckenwellenlagers angebracht ist, das mit
einem Ende einer Schneckenwelle verbunden ist, die
in ein Schneckenrad eingreift, wobei eine Motorwel-
le mit dem anderen Ende der Schneckenwelle ver-
bunden ist, und wobei der äußere Laufring mit Ver-
bindungsteilen verbunden ist, die an einem Abschnitt
ausgebildet sind, der in Richtung des Schnecken-
rads orientiert ist, bzw. einem dazu entgegengesetz-
ten Abschnitt einer äußeren Umfangsfläche des in-
neren Laufrings, die um den inneren Laufring herum
vorgesehen ist, und an einer Innenfläche eines Ge-
triebegehäuses gestützt wird; und
einem Buchsenelement, das zwischen dem inneren
Laufring und dem äußeren Laufring vorgesehen ist
und mit Durchgangsbohrungen versehen ist, durch
welche die Verbindungsteile in Richtung des Schne-
ckenrads bzw. in dazu entgegengesetzter Richtung
hindurchgehen.

2.    Reduziereinrichtung nach Anspruch 1, wobei
Stützteile ausgebildet sind, um in radialer Richtung
nach innen von einem Abschnitt vorzustehen, der in
Richtung des Schneckenrads orientiert ist, bzw. ei-
nem dazu entgegengesetzten Abschnitt einer inne-
ren Umfangsfläche des inneren Laufrings, um die äu-
ßere Umfangsfläche des Schneckenwellenlagers zu
stützen.

3.    Reduziereinrichtung nach Anspruch 2, wobei
Vorsprünge ausgebildet sind, um in radialer Rich-
tung nach innen von den inneren Umfangsflächen der
Stützteile vorzustehen, und in Umfangsrichtung von-
einander beabstandet sind.

4.    Reduziereinrichtung nach Anspruch 3, wobei
konkave Ausnehmungen, die in Umfangsrichtung
voneinander beabstandet sind, sowohl an einem Ab-
schnitt vorgesehen sind, der in Richtung des Schne-
ckenrads orientiert ist, als auch an einem dazu entge-
gengesetzten Abschnitt einer äußeren Umfangsflä-
che des äußeren Laufrings des Dämmelements, oder
entweder an dem einen Abschnitt oder an dem ent-
gegengesetzten Abschnitt.

5.  Reduziereinrichtung nach Anspruch 4, wobei an
einem Abschnitt des Dämpfungselements, der in ent-
gegengesetzter Richtung des Schneckenrads orien-
tiert ist, eine Durchgangsbohrung durch den äußeren
Laufring, das Verbindungsteil, den inneren Laufring
und das Stützteil ausgebildet ist.

6.  Reduziereinrichtung nach Anspruch 5, die des
Weiteren aufweist:

ein Drucksteuerelement, das mit dem Getriebege-
häuse verbunden ist und die äußere Umfangsfläche
des Schneckenwellenlagers drückt, um das Schne-
ckenwellenlager elastisch in Richtung des Schne-
ckenrads zu drücken, wodurch die Trennung zwi-
schen der Schneckenwelle und dem Schneckenrad
kompensiert wird,
wobei das Drucksteuerelement aufweist:
ein Stützelement, das durch die Durchgangsbohrung
hindurchgeht, um die äußere Umfangsfläche des
Schneckenwellenlagers zu stützen;
ein elastisches Element, das an einem Ende mit dem
Stützelement verbunden ist; und
ein Einstellelement, das mit dem Getriebegehäuse
verbunden ist, wobei das andere Ende des elasti-
schen Elements an der Innenseite des Einstellele-
ments gestützt wird.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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