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sich auf eine elektrische Servolenkungsvorrichtung. In Über-
einstimmung mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich,
eine elektrische Servolenkungsvorrichtung bereitzustellen,
die so konfiguriert ist, dass sie in einem Zustand zusam-
mengebaut werden kann, in dem die Spannung eines Rie-
mens korrekt eingestellt ist, ohne dass ein separater Prozess
des Messens der Spannung des Riemens verwendet wird,
um die Anzahl an Schritten zu dem Zeitpunkt des Zusam-
menbauens eines Motorgehäuses und eines Zahnstangen-
gehäuses und folglich die Herstellungskosten beträchtlich zu
reduzieren, und die so konfiguriert ist, dass sie Schwingun-
gen und Geräusche reduziert, damit einem Fahrer ein ange-
nehmes Lenkgefühl bereitgestellt 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. 10-2011-0081249, eingereicht am 16. August
2011, die hiermit durch Erwähnung in ihrer Gesamt-
heit für alle Zwecke Bestandteil der vorliegenden An-
meldung wird, so als ob sie hier vollständig dargelegt
wäre.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine elektrische Servolenkungsvorrichtung. Genauer
gesagt bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ei-
ne elektrische Servolenkungsvorrichtung, die so kon-
figuriert ist, dass sie in einem Zustand zusammen-
gebaut werden kann, in dem die Spannung eines
Riemens korrekt eingestellt ist, ohne dass ein se-
parater Prozess für das Messen der Spannung des
Riemens verwendet wird, um die Anzahl an Schrit-
ten zu dem Zeitpunkt des Zusammenbauens eines
(Elektro-)Motorgehäuses und eines Zahnstangenge-
häuses und folglich auch die Herstellungskosten be-
trächtlich zu reduzieren, und die so konfiguriert ist,
dass sie Schwingungen und Geräusche reduziert,
damit einem Fahrer ein angenehmes Lenkgefühl be-
reitgestellt werden kann.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Eine Lenkvorrichtung ist eine Vorrichtung, die
es einem Fahrer erlaubt, eine Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs durch seinen Willen zu ändern. Die Lenkvor-
richtung hilft dem Fahrer dabei, den Drehpunkt, um
den die Vorderräder des Fahrzeugs gedreht werden,
optional zu ändern, um zu bewirken, dass sich das
Fahrzeug in eine von dem Fahrer gewünschte Rich-
tung bewegt.

[0004] Um die Räder zu lenken, wenn sich das Fahr-
zeug in dem angehaltenen Zustand befindet, ist es
notwendig, den Lenker mit einer Kraft zu drehen,
um die Reibungskraft zwischen den Rädern und ei-
ner Fahrbahnoberfläche zu überwinden. Insbesonde-
re sollte die Lenkkraft des Fahrers noch weiter erhöht
werden, wenn das Fahrzeug schwer ist oder wenn die
Räder breit sind, da dadurch die Reibungskraft zwi-
schen den Rädern und der Fahrbahnoberfläche er-
höht wird.

[0005] Um die Kraft des Fahrers zu reduzieren,
ist in einer solchen Lenkvorrichtung zusätzlich ein
Servolenkungssystem bereitgestellt. Ein hydrauli-

sches Servolenkungssystem, das einen hydrauli-
schen Druck einer hydraulischen Pumpe verwendet,
ist bis heute als eine Servolenkungsvorrichtung für
ein Fahrzeug verwendet worden. Aber seit den 1990
er Jahren ist allmählich eine elektrische Servolen-
kungsvorrichtung, die einen Elektromotor verwendet,
immer populärer geworden.

[0006] Eine existierende hydraulische Servolen-
kungsvorrichtung ist so konfiguriert, dass eine hy-
draulische Pumpe, die eine Kraftquelle für das Ver-
stärken einer Kraft ist, immer angetrieben wird, und
zwar ungeachtet dessen, ob das Lenkrad gedreht
wird oder nicht, wodurch immer Energie verbraucht
wird. Im Gegensatz dazu ist eine elektrische Servo-
lenkungsvorrichtung so konfiguriert, dass dann, wenn
das Lenkrad gedreht wird, um ein Drehmoment zu
erzeugen, ein durch elektrische Energie angetriebe-
ner Elektromotor eine die Lenkung unterstützende
Kraft bereitstellt. Somit ist es mit einer solchen elek-
trischen Servolenkungsvorrichtung möglich, die En-
ergieeffizienz im Vergleich zu der hydraulischen Ser-
volenkungsvorrichtung zu verbessern.

[0007] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht einer
herkömmlichen elektrischen Servolenkungsvorrich-
tung für ein Fahrzeug, und Fig. 2 ist eine seitliche Auf-
rissansicht, die ein (Elektro-)Motorriemenscheiben-
gehäuse und ein Zahnstangengehäuse in Überein-
stimmung mit einem Stand der Technik zeigt.

[0008] Wie in Fig. 1 veranschaulicht ist, weist eine
elektrische Servolenkungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug typischerweise ein Lenksystem 100, das sich
von einem Lenkrad 101 zu einander gegenüberlie-
genden Vorderrädern 108 erstreckt, und einen Hilfs-
kraftmechanismus 120 auf, der dem Lenksystem 100
eine Hilfslenkkraft bereitstellt.

[0009] Das Lenksystem 100 weist eine Lenkspindel
102 auf, deren eines Ende mit dem Lenkrad 101 ver-
bunden ist, um zusammen mit dem Lenkrad 101 ge-
dreht zu werden, und deren anderes Ende mit einem
Ritzel 104 über ein Paar von Universalgelenken 103
verbunden ist. Außerdem ist die Ritzelwelle 104 mit
einem Zahnstangenstab 109 durch einen Zahnstan-
gen/Ritzel-Mechanismus 105 verbunden, und jedes
der einander gegenüberliegenden Enden des Zahn-
stangenstabs 109 ist mit einem der Rädern 108 des
Fahrzeugs durch eine Lenkspurstange 106 und einen
Spurstangenhebel 107 verbunden.

[0010] Der Zahnstangen/Ritzel-Mechanismus 105
ist durch ein Ritzelgetriebe 111, das an der Rit-
zelwelle 104 gebildet ist, und ein Zahnstangenge-
triebe 112, das auf einer Seite des Umfangs des
Zahnstangenstabes 109 gebildet ist, gebildet, wobei
das Ritzelgetriebe 111 und das Zahnstangengetriebe
112 miteinander in Eingriff stehen. Dementsprechend
wird, wenn ein Fahrer das Lenkrad 108 betätigt, in
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dem Lenksystem 100 ein Drehmoment erzeugt, und
die Räder 109 werden durch das Drehmoment ge-
lenkt, das durch den Zahnstangen/Ritzel-Mechanis-
mus 105 und die Lenkspurstangen 106 übertragen
wird.

[0011] Der Hilfskraftmechanismus 120 weist Folgen-
des auf: einen Drehmomentsensor 121, der das
Drehmoment misst, das von dem Fahrer an das
Lenkrad 101 angelegt wird, und der ein elektrisches
Signal proportional zu dem gemessenen Drehmo-
ment ausgibt; ein elektronisches Steuergerät (ECU;
electronic control unit) 123, das ein Steuersignal auf
der Basis des von dem Drehmomentsensor 121 über-
tragenen elektrischen Signals erzeugt; einen Motor
(Elektromotor) 130, der eine Hilfskraft auf der Basis
des von dem ECU 123 übertragenen Steuersignals
erzeugt; und ein Getriebe 140 der Riemenart (Rie-
mengetriebe), das die von dem Motor 130 erzeugte
Hilfskraft durch einen Riemen zu dem Zahnstangen-
stab 109 überträgt.

[0012] Deshalb ist die elektrische Servolenkungs-
vorrichtung so konfiguriert, dass das Drehmoment,
das durch das Drehen des Lenkrades 101 erzeugt
wird, zu dem Zahnstangenstab 109 durch den Zahn-
stangen/Ritzel-Mechanismus 105 übertragen wird,
und dass die von dem Motor 130 auf der Grundlage
des erzeugten Drehmoments erzeugte Hilfskraft zu
dem Zahnstangenstab 109 über eine Kugelgewinde-
triebeinheit 150 durch das Getriebe 140 der Riemen-
art übertragen wird. Das heißt, das von dem Lenk-
system 100 erzeugte Drehmoment und die von dem
Motor 130 erzeugte Hilfskraft werden summiert, um
zu bewirken, dass der Zahnstangenstab 109 axial be-
wegt wird.

[0013] Außerdem wird, wie in Fig. 2 veranschau-
licht ist, der (Elektro-)Motor 130 befestigt, indem das
Motorgehäuse 235, das den Motor 130 umgibt, und
ein Zahnstangengehäuse 207 durch Schraubenbol-
zen 230 miteinander verbunden werden. Zu dem Zeit-
punkt des Lenken wird die Motorspindel 203 gedreht,
wodurch wiederum ein Riemen 209 angetrieben wird,
um eine Kugelmutter 205 zu drehen. Wenn die Ku-
gelmutter 205 durch den Riemen 209 gedreht wird,
bewirkt die Kugelmutter 205, dass der Zahnstangen-
stab 109 hin- und herbewegt wird.

[0014] Die herkömmliche elektrische Servolen-
kungsvorrichtung, wie sie oben beschrieben ist, hat
ein Problem dahingehend, dass, da es notwendig ist,
die Spannung des Riemens zu messen, wenn das
Motorgehäuse und das Zahnstangengehäuse zu-
sammengebaut werden, und die Spannung des Rie-
mens einzustellen, der Zusammenbauprozess verzö-
gert wird und die Herstellungskosten erhöht werden.

[0015] Außerdem kann es sein, dass dann, wenn die
elektrische Servolenkungsvorrichtung ohne eine kor-

rekte Messung der Riemenspannung zusammenge-
baut werden würde, die elektrische Servolenkungs-
vorrichtung infolge der hohen oder niedrigen Span-
nung des Riemens überlastet wird, Geräusche zwi-
schen dem Riemen und einer Antriebsriemenschei-
be oder Abtriebsriemenscheibe bzw. angetriebenen
Riemenscheibe auftreten und der Riemen beschädigt
wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Dementsprechend ist die vorliegende Erfin-
dung geschaffen worden, um die oben erwähnten
Probleme zu lösen, die im Stand der Technik auftre-
ten, und ein Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt
darin, eine elektrische Servolenkungsvorrichtung be-
reitzustellen, die so konfiguriert ist, dass sie in einem
Zustand zusammengebaut werden kann, in dem die
Spannung eines Riemens korrekt eingestellt ist, oh-
ne dass ein separater Prozess für das Messen der
Spannung des Riemens verwendet wird, um die An-
zahl an Schritten zu dem Zeitpunkt des Zusammen-
bauens eines Motorgehäuses und eines Zahnstan-
gengehäuses und folglich die Herstellungskosten be-
trächtlich zu reduzieren, und die so konfiguriert ist,
dass sie Schwingungen und Geräusche reduziert, so
dass einem Fahrer ein angenehmes Lenkgefühl be-
reitgestellt werden kann.

[0017] In Übereinstimmung mit einem Aspekt der
vorliegenden Erfindung ist eine elektrische Servolen-
kungsvorrichtung bereitgestellt, die so konfiguriert ist,
dass sie eine Antriebskraft eines Motors zu einem
Zahnstangenstab über einen Riemen überträgt, wo-
bei die elektrische Servolenkungsvorrichtung Folgen-
des aufweist: ein Motorgehäuse, das mit einem Ge-
häuseende, das exzentrisch zu der Spindel des Mo-
tors gebildet ist, und einem Befestigungsflansch an
dem Umfang des Gehäuseendes versehen ist; ein
Zahnstangengehäuse, das mit einem Einführungs-
loch, in das das Gehäuseende eingeführt ist, und ei-
nem Befestigungsflansch an dem äußeren Umfang
einer Endfläche des Zahnstangengehäuses verse-
hen ist; und Positionsbestätigungsmittel, die an dem
Motorgehäuse und dem Zahnstangengehäuse an ei-
ner Position gebildet sind, an der die Spannung des
Riemens festgelegt wird, wenn das Motorgehäuse
und das Zahnstangengehäuse miteinander zusam-
mengebaut werden.

[0018] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung ist es möglich, eine elektrische Servolen-
kungsvorrichtung bereitzustellen, die so konfiguriert
ist, dass sie in einem Zustand zusammengebaut wer-
den kann, in dem die Spannung eines Riemens kor-
rekt eingestellt ist, ohne dass ein separater Prozess
zum Messen der Spannung des Riemens verwendet
wird, um die Anzahl an Schritten zu dem Zeitpunkt
des Zusammenbauens eines Motorgehäuses und ei-
nes Zahnstangengehäuses und folglich die Herstel-
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lungskosten beträchtlich zu reduzieren, und die so
konfiguriert ist, dass sie Schwingungen und Geräu-
sche reduziert, damit einem Fahrer ein angenehmes
Lenkgefühl bereitgestellt werden kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Die oben genannten und weitere Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden aus der nachfolgenden ausführlichen Be-
schreibung, die in Verbindung mit den beigefügten
Zeichnungen vorgenommen wird, ersichtlicher, in de-
nen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer her-
kömmlichen elektrischen Servolenkungsvorrichtung
für ein Fahrzeug ist;

[0021] Fig. 2 eine seitliche Aufrissansicht ist, die ein
Motorriemenscheibengehäuse und ein Zahnstangen-
gehäuse in Übereinstimmung mit einem Stand der
Technik veranschaulicht;

[0022] Fig. 3 eine auseinandergezogene perspek-
tivische Ansicht ist, die eine elektrische Servolen-
kungsvorrichtung für ein Fahrzeug in Übereinstim-
mung mit einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung veranschaulicht;

[0023] Fig. 4 bis Fig. 8 auseinandergezogene, per-
spektivische Ansichten sind, die verschiedene exem-
plarische Ausführungsformen der elektrischen Servo-
lenkungsvorrichtung in Übereinstimmung mit der Er-
findung veranschaulichen; und

[0024] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht ist, die an-
hand eines Beispiels die elektrische Servolenkungs-
vorrichtung in Übereinstimmung mit der Erfindung
veranschaulicht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0025] Im Folgenden werden exemplarische Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung unter
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben werden. In der nachfolgenden Beschrei-
bung werden gleiche Elemente mit den gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet werden, obwohl sie in ver-
schiedenen Zeichnungen gezeigt sind. Des Weite-
ren wird in der nachfolgenden Beschreibung der vor-
liegenden Erfindung eine ausführliche Beschreibung
von bekannten Funktionen und Konfigurationen, die
hier aufgenommen sind, weggelassen werden, wenn
dies den Gegenstand der vorliegenden Erfindung
eher undeutlich machen würde.

[0026] Außerdem können Termini wie etwa ein ers-
ter, ein zweiter, A, B, (a), (b) oder dergleichen hier
verwendet werden, wenn Komponenten der vorlie-

genden Erfindung beschrieben werden. Keine dieser
Terminologien wird verwendet, um eine Essenz, ei-
ne Größenordnung oder eine Sequenz einer entspre-
chenden Komponente zu definieren, sondern wird le-
diglich zur Unterscheidung der entsprechenden Kom-
ponente von einer oder mehreren anderen Kompo-
nente(n) verwendet. Es sollte angemerkt werden,
dass dann, wenn in der Beschreibung beschrieben
wird, dass eine Komponente mit einer anderen Kom-
ponente „verbunden”, „gekoppelt” oder „zusammen-
gefügt” ist, eine dritte Komponente zwischen den ers-
ten und zweiten Komponenten „angeschlossen” bzw.
„verbunden”, „gekoppelt” und damit „zusammenge-
fügt” sein kann, obwohl die erste Komponente direkt
mit der zweiten Komponente verbunden, gekoppelt
oder zusammengefügt sein kann.

[0027] Fig. 3 ist eine auseinandergezogene per-
spektivische Ansicht, die eine elektrische Servolen-
kungsvorrichtung für ein Fahrzeug in Übereinstim-
mung mit einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung veranschaulicht. Fig. 4 bis Fig. 8 sind aus-
einandergezogene perspektivische Ansichten, die
verschiedene exemplarische Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen elektrischen Servolenkungsvor-
richtung veranschaulichen. Fig. 9 ist eine perspekti-
vische Ansicht, die anhand eines Beispiels die erfin-
dungsgemäße elektrische Servolenkungsvorrichtung
veranschaulicht.

[0028] Unter Bezugnahme auf diese Zeichnungen in
Verbindung mit Fig. 1 und Fig. 2 ist die elektrische
Servolenkungsvorrichtung in Übereinstimmung mit
der vorliegenden Erfindung so konfiguriert, dass sie
eine Antriebskraft eines (Elektro-)Motors 301 zu ei-
nem Zahnstangenstab 339 durch einen Riemen 341
überträgt, und sie weist Folgendes auf: ein Motorge-
häuse 303, das mit einem Gehäuseende 309, das ex-
zentrisch zu einer Motorspindel 311 gebildet ist, und
einem Befestigungsflansch 305 versehen ist, der sich
ausgehend von dem äußeren Umfang des Gehäuse-
endes 309 erstreckt; ein Zahnstangengehäuse 321,
das mit einem Einführungsloch 323, in das das Ge-
häuseende 309 eingeführt ist, und einem Montage-
flansch 325 versehen ist, der zur Kopplung mit dem
Befestigungsflansch 305 konfiguriert ist, wobei der
Montageflansch 325 an einem Ende des Zahnstan-
gengehäuses 321 gebildet ist; und Positionsbestäti-
gungsmittel 330, die an dem Motorgehäuse 303 und
dem Zahnstangengehäuse 321 an einer Position ge-
bildet sind, an der die Spannung des Riemens 341
festgelegt wird, wenn die Positionsbestätigungsmittel
330 miteinander gekoppelt werden.

[0029] Die elektrische Servolenkungsvorrichtung
weist eine Antriebseinrichtung und eine angetriebene
Einrichtung bzw. Abtriebseinrichtung auf, wobei die
Antriebseinrichtung einen von einem ECU gesteuer-
ten Motor 301, eine Antriebsriemenscheibe 313, die
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mit der Spindel des Motors 301 verbunden ist, und
einen Riemen 341 aufweist.

[0030] Außerdem weist die Abtriebseinrichtung eine
Kugelmutter, die den Zahnstangenstab 339 im Innern
des Zahnstangengehäuses 321, das einen Zahn-
stangenstab 339 umgibt, abstützt, und eine ange-
triebene Riemenscheibe bzw. Abtriebsriemenschei-
be 337 auf, die separat an dem äußeren Umfang der
Kugelmutter angeformt ist oder damit verbunden ist.

[0031] Die Antriebsriemenscheibe 313, die mit dem
Motor 301 verbunden ist, und die Abtriebsriemen-
scheibe 337, die mit dem Zahnstangenstab 339 ver-
bunden ist, sind parallel zueinander angeordnet, und
der Riemen 341 ist auf der Antriebsriemenscheibe
313 und der Abtriebsriemenscheibe 337 so platziert,
dass er die Rotationskraft des Motors 301 durch die
Kugelmutter zu dem Zahnstangenstab 339 überträgt.
Der Zahnstangenstab 339 ist so konfiguriert, dass
er durch die Betätigung der Kugelmutter nach links
und rechts bewegt wird, wodurch die Lenkhilfskraft
erzeugt wird.

[0032] Die Kugelmutter ist mit dem Zahnstangen-
stab 339 über eine Kugel derart gekoppelt, dass die
Kugelmutter den Zahnstangenstab 339 im Innern des
Zahnstangengehäuses 321 gleitend verschiebt, wäh-
rend sie gedreht wird, und die Abtriebsriemenschei-
be 337, die auf dem äußeren Umfang montiert ist,
die Kugelmutter dreht. Somit kann die Lenkhilfskraft
durch das axiale Verschieben des Zahnstangenstabs
339 erzeugt werden.

[0033] Die Abtriebsriemenscheibe 337, die die Ku-
gelmutter auf diese Weise dreht, ist so konfiguriert,
dass sie in Kooperation mit der Antriebsriemenschei-
be 313 über den Riemen 341 gedreht wird. Wenn
die Spannung des Riemens 341 zu dem Zeitpunkt
des Zusammenbauens korrekt eingestellt wird, kann
es zu einem Schlupf zwischen dem Riemen und den
Riemenscheiben kommen, wenn die Spannung nied-
rig ist, oder der Riemen 341 kann, indem er überlas-
tet ist, wenn die Spannung hoch ist, im Hinblick auf
Haltbarkeit verschlechtert werden oder er kann eine
schlechte Kraftübertragungsfähigkeit aufweisen.

[0034] Deshalb sind das Zahnstangengehäuse 321
und das Motorgehäuse 303 herkömmlicherweise an
einer Position zusammengebaut worden, die einem
Spannungswert entspricht, der durch das Messen der
Spannung des Riemens 341 beim Zusammenbau-
en des Zahnstangengehäuses 321 und des Motorge-
häuses 303 festgelegt worden ist. Aber in Überein-
stimmung mit der vorliegenden Erfindung ist es allein
durch das Zusammenbauen des Zahnstangengehäu-
ses 321 und des Motorgehäuses 303 durch die Po-
sitionsbestätigungsmittel 330, die an dem Zahnstan-
gengehäuse 321 und dem Motorgehäuse 303 bereit-
gestellt sind, ohne eine separate Durchführung ei-

nes Riemenspannungs-Messprozesses möglich, das
Zahnstangengehäuse 321 und das Motorgehäuse
303 derart zusammenzubauen, dass die Spannung
des Riemens 341 an dem festgelegten Wert ankom-
men kann und für eine lange Zeit in dem festgelegten
Wert bleiben kann.

[0035] Wie in Fig. 3 veranschaulicht ist, können die
Positionsbestätigungsmittel 330 mit Durchgangsboh-
rungen 315 und 329, die durch den Befestigungs-
flansch 305 und den Montageflansch 325 gebildet
sind, und einem Fixierelement 331 aufgebaut sein,
das in die Durchgangsbohrungen 315 und 329 einge-
bracht wird.

[0036] Das heißt, wenn das Motorgehäuse 303
und das Zahnstangengehäuse 321 zusammenge-
baut werden, wird das Gehäuseende 309 des Motor-
gehäuses 303 in das Einführungsloch 323 des Zahn-
stangengehäuses 321 eingeführt, der Riemen 341
wird mit der Antriebsriemenscheibe 313 verbunden,
die mit dem terminalen Ende des Motorwinkels 311
verbunden ist, und dann werden das Motorgehäu-
se 303 und das Zahnstangengehäuse 321 durch die
Positionsbestätigungsmittel 330 an einer Position zu-
sammengebaut, an der die Spannung des Riemens
341 festgelegt wird.

[0037] Die Mittelpunkte der Durchgangsbohrungen
315 und 329, die in den Befestigungsflanschen 305
und den Montageflanschen 325 bereitgestellt sind,
sind so ausgelegt, dass sie miteinander an einer Po-
sition zusammenfallen, an der die Spannung des Rie-
mens 341 an dem festgelegten Wert wie oben be-
schrieben ankommt. In diesem Zustand wird das Fi-
xierelement 331 in die Durchgangsbohrungen 315
und 329 eingebracht, und dann werden das Motorge-
häuse 303 und das Zahnstangengehäuse 321 durch
Befestigungselemente 335 miteinander verbunden.

[0038] Deshalb ist es möglich die Lästigkeit zu be-
seitigen, die durch das Messen der Spannung des
Riemens 341 wieder und wieder und dann das Zu-
sammenbauen des Motorgehäuses 303 und des
Zahnstangengehäuses 321 verursacht wird.

[0039] Hier sind die Befestigungslöcher 307, die in
dem Befestigungsflansch 305 gebildet sind, und die
Montagelöcher 327, die in dem Montageflansch 325
gebildet sind, in unterschiedlichen Größen ausge-
bildet. Die Befestigungslöcher 307 sind als Schrau-
benlöcher gebildet, damit sie mit den Befestigungs-
elementen 335 verschraubt werden können, und die
Montagelöcher 327 sind größer als die Befestigungs-
löcher 307 gebildet, so dass eine winzige Änderung
der Spannungsfestlegungsposition des Riemens 341
durch die Rotation des Motorgehäuses 303 ausgegli-
chen werden kann.
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[0040] Außerdem können die Positionsbestäti-
gungsmittel 330, wie in Fig. 4 veranschaulicht ist, so
gebildet sein, dass sie durch ein Relief oder ein ver-
senktes Relief auf den äußeren Umfangen des Be-
festigungsflansches 305 und des Montageflansches
325 angedeutet sind.

[0041] Das heißt, das Zusammenbauen kann wie
folgt durchgeführt werden: durch das Drehen des Ge-
häuseendes 309 des Motorgehäuses 303 in dem Ein-
führungsloch 323 wird das Motorgehäuse 303 zu ei-
ner Position gedreht, an der die linearen Positionsbe-
stätigungsmittel 330, die durch ein versenktes Relief
oder ein Relief an dem Befestigungsflansch 305 und
dem Montageflansch 325 angedeutet sind, axial zu-
einander angeordnet werden, und das Motorgehäu-
se 303 und das Zahnstangengehäuse 321 werden
miteinander durch die Befestigungselemente 335 zu-
sammengebaut.

[0042] Deshalb muss ein Arbeiter, wenn er das Mo-
torgehäuse 303 und das Zahnstangengehäuse 321
zusammenbaut, nur das Motorgehäuse 303 und das
Zahnstangengehäuse 321 an der Position zusam-
menbauen, an der die Positionsbestätigungsmittel
330, die auf den äußeren Umfangen des Befesti-
gungsflansches 305 und des Montageflansches 325
angedeutet sind, beieinander angeordnet sind.

[0043] Außerdem ist es möglich, die Positionsbe-
stätigungsmittel 330, die durch ein versenktes Relief
oder ein Relief angedeutet sind, in einer solchen Art
und Weise zu bilden, dass die Positionsbestätigungs-
mittel, die an einem von dem Befestigungsflansch
305 und dem Montageflansch 325 gebildet sind, ei-
ne Breite aufweisen, die größer als die Breite der
Positionsbestätigungsmittel ist, die an dem anderen
von dem Befestigungsflansch 305 und dem Montage-
flansch 325 gebildet sind, oder eine Vielzahl von Po-
sitionsbestätigungsmitteln 330 an einem von dem Be-
festigungsflansch 305 und dem Montageflansch 325
zu bilden. Somit können die Positionierungseinrich-
tungen 305 einen Spielraum eines Zusammenbau-
fehlers des Motorgehäuses 303 angeben, d. h. den
zulässigen Bereich des festgelegten Wertes der Rie-
menspannung zu dem Zeitpunkt des Zusammenbau-
ens des Motorgehäuses 303 und des Zahnstangen-
gehäuses 321.

[0044] Außerdem können die Positionsbestäti-
gungsmittel 330, wie in Fig. 5 veranschaulicht ist, mit
einem Vorsprung 345, der an einem von dem Be-
festigungsflansch 305 und dem Montageflansch 325
gebildet ist, und einer Vertiefung 347, die an dem
anderen von dem Befestigungsflansch 305 und dem
Montageflansch 325 ausgebildet ist, derart aufgebaut
sein, dass der Vorsprung 305 in die Vertiefung 347
eingeführt werden kann, wobei in diesem Fall die
Vertiefung 347 so gebildet ist, dass sie sich entlang
dem Umfang an einer Endfläche von einem von dem

Befestigungsflansch 305 und dem Montageflansch
325 länglich erstreckt, und mit abgestuften Abschnit-
ten 347a an den umfangsseitigen entgegengesetzten
Enden versehen ist, um den Vorsprung 345 abzustüt-
zen, wenn das Motorgehäuse 303 gedreht wird.

[0045] Fig. 5 veranschaulicht, dass der Vorsprung
345 an dem Zahnstangengehäuse 321 ausgebildet
ist und die Vertiefung 347 an dem Motorgehäuse
303 gebildet ist, wobei in diesem Fall die Vertiefung
347 an dem äußeren Umfang des Endes des Befes-
tigungsflansches 305 gebildet ist und der Vorsprung
345 so gebildet ist, dass er von der Endfläche des
Montageflansches 325 vorsteht, um in die Vertiefung
347 eingeführt zu werden.

[0046] Deshalb wird, wenn das Motorgehäuse 303
und das Zahnstangengehäuse 321 zusammenge-
baut werden, das Gehäuseende 309 des Motorge-
häuses 303 in dem Einführungsloch 323 gedreht,
um den Vorsprung 345 zu einem der abgestuften
Abschnitte 347a der Vertiefung 347 zu drehen, und
dann werden das Motorgehäuse 303 und das Zahn-
stangengehäuse 321 durch die Befestigungselemen-
te 335 miteinander verbunden.

[0047] Außerdem können die Positionsbestäti-
gungsmittel 330, wie in Fig. 6 veranschaulicht ist,
in Zahnformen auf den Umfängen des Befestigungs-
flansches 305 und des Montageflansches 325 aus-
gebildet sein, um miteinander in Eingriff zu kommen.

[0048] Das heißt, die Positionsbestätigungsmittel
330 können in Zahnformen an den äußeren Umfän-
gen des Befestigungsflansches 305 und des Monta-
geflansches 325 maschinell hergestellt bzw. spanab-
hebend hergestellt werden, oder sie können durch
Ausformen der Zahnformen mit einem Harz einstü-
ckig mit den äußeren Umfängen der Befestigungs-
flansche 305 und der Montageflansche 325 derart ge-
bildet werden, dass der Befestigungsflansch 305 und
der Montageflansch 325 an der Position zusammen-
gebaut werden können, an der die Positionsbestäti-
gungsmittel 330 miteinander in Eingriff kommen.

[0049] Außerdem können die Positionsbestäti-
gungsmittel 330, wie in Fig. 7 veranschaulicht ist, mit
einer Vertiefung 349, die an dem inneren Umfang
des Einführungslochs 323 des Zahnstangengehäu-
ses 321 gebildet ist, und einem Vorsprung 351 auf-
gebaut sein, der an dem äußeren Umfang des Ge-
häuseendes 309 des Motorgehäuses 303 gebildet ist,
wobei in diesem Fall die Vertiefung 349 so gebildet
ist, dass sie sich entlang dem Umfang des Endes
der Vertiefung 349 länglich erstreckt, und mit einem
abgestuften Abschnitt 349a an jedem der umfangs-
seitig entgegengesetzten Enden davon versehen ist,
um den Vorsprung 351 abzustützen und zu fixieren,
wenn das Motorgehäuse 303 gedreht wird.
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[0050] Das heißt, die umfangsseitige Vertiefung 349
ist an dem Ende des inneren Umfangs des Einfüh-
rungslochs 323 des Zahnstangengehäuses 321 ge-
bildet, und der Vorsprung 351 ist an dem äußeren
Umfang des Gehäuseendes 309 des Motorgehäu-
ses 303 gebildet, was von der Position her dem En-
de des inneren Umfangs des Einführungslochs 323
entspricht, so dass das Motorgehäuse 303 und das
Zahnstangengehäuse 321 wie folgt zusammenge-
baut werden können: das Gehäuseende 309 des Mo-
torgehäuses 303 wird in das Einführungsloch 323 ein-
geführt und gedreht, um den Vorsprung 351 zu ei-
nem der abgestuften Abschnitte 349a der Vertiefung
349 zu drehen, und das Motorgehäuse 303 und das
Zahnstangengehäuse 321 werden miteinander durch
die Befestigungselemente 335 verbunden.

[0051] Außerdem kann, wie in Fig. 8 veranschau-
licht ist, die Vertiefung 353, die in dem Einführungs-
loch 323 gebildet ist, in einer Spiralform gebildet sein,
so dass sie eine Schraubverbindung eingehen kann
bzw. eingeschraubt werden kann, wenn das Zahn-
stangengehäuse 321 und das Motorgehäuse 303 zu-
sammengebaut werden.

[0052] Des Weiteren kann der Vorsprung 355, der
an dem Gehäuseende 309 gebildet ist, als ein Vor-
sprung mit einer kurzen Länge und einer schma-
len Breite gebildet sein, so dass er entlang der Ver-
tiefung 353 gleitend verschoben werden kann, oder
er kann in einer Spiralform gebildet sein, wie dies
in Fig. 7 veranschaulicht ist, um eine Schraubver-
bindung einzugehen bzw. eingeschraubt zu werden,
wenn das Zahnstangengehäuse 321 und das Motor-
gehäuse 303 zusammengebaut werden.

[0053] Wenn das Motorgehäuse 303 und das Zahn-
stangengehäuse 321 zusammengebaut werden, ge-
nügt es in diesem Fall, lediglich das Motorgehäu-
se 303 so zu drehen, wie wenn man eine Schraube
festschraubt. Somit kann die Spannungsfestlegungs-
position des Riemens 341 leichter bestätigt werden,
wenn das Motorgehäuse 303 und das Zahnstangen-
gehäuse 321 zusammengebaut werden.

[0054] Wie oben beschrieben worden ist, ist es
in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung
möglich, eine elektrische Servolenkungsvorrichtung
bereitzustellen, die so konfiguriert ist, dass sie in ei-
nem Zustand zusammengebaut werden kann, in dem
die Spannung eines Riemens korrekt eingestellt ist,
ohne dass ein separater Prozess zur Messung der
Spannung des Riemens verwendet wird, um die An-
zahl an Schritten zu dem Zeitpunkt des Zusammen-
bauens eines Motorgehäuses und eines Zahnstan-
gengehäuses und folglich die Herstellungskosten be-
trächtlich zu reduzieren, und die so konfiguriert ist,
dass sie Schwingungen und Geräusche reduziert,
damit einem Fahrer ein angenehmes Lenkgefühl be-
reitgestellt werden kann.

[0055] Auch wenn vorstehend beschrieben worden
ist, dass alle Komponenten einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung als eine einzige Einheit
verbunden oder so gekoppelt sind, dass sie als eine
einzige Einheit operativ betrieben werden können, ist
die vorliegende Erfindung nicht zwangsläufig auf eine
solche Ausführungsform beschränkt. Das heißt, dass
von den Komponenten eine oder mehrere Kompo-
nenten selektiv gekoppelt werden kann/können, um
als eine oder mehrere Einheiten operativ betrieben
zu werden.

[0056] Da des Weiteren Begriffe wie etwa ”enthal-
ten”, „umfassen” und „aufweisen” bedeuten, dass ei-
ne oder mehrere korrespondierende Komponenten
vorhanden sein können – wenn nicht ausdrücklich auf
das Gegenteil hingewiesen wird –, sind diese so aus-
zulegen, dass eine oder mehrere andere Komponen-
ten beinhaltet sein können. Sämtliche Terminologi-
en, die eine oder mehrere technische oder wissen-
schaftliche Terminologien enthalten, haben dieselbe
Bedeutung, wie sie Fachleute auf dem Gebiet norma-
lerweise verstehen, sofern sie nicht abweichend defi-
niert werden. Ein normal verwendeter Begriff, wie et-
wa ein Begriff, der von einem Wörterbuch definiert ist,
ist so auszulegen, dass er eine Bedeutung hat, die
gleichbedeutend zu der in dem Kontext in einer rele-
vanten, einschlägigen Beschreibung ist, und soll nicht
in einer idealisierten oder allzu formalen Bedeutung
interpretiert werden, außer wenn diese in der vorlie-
genden Patentspezifikation klar definiert ist.

[0057] Obwohl zum Zwecke der Veranschaulichung
eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung beschrieben worden ist, wird es den Fach-
leuten auf dem Gebiet klar sein, dass verschiede-
ne Modifikationen, Hinzufügungen und Ersetzungen
möglich sind, ohne vom Schutzumfang und dem Er-
findungsgedanken der Erfindung abzuweichen, wie
diese in den anhängenden Patentansprüchen offen-
bart ist. Daher sollen die in der vorliegenden Erfin-
dung offen gelegten Ausführungsformen den Schutz-
umfang der technischen Idee der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulichen, und der Schutzumfang der
vorliegenden Erfindung ist nicht durch die Ausfüh-
rungsform beschränkt. Der Schutzumfang der vor-
liegenden Erfindung ist auf der Basis der beigefüg-
ten Patentansprüche so auszulegen, dass alle tech-
nischen Ideen, die in dem Schutzumfang enthalten
sind und äquivalent zu den Patentansprüchen sind,
zur vorliegenden Erfindung gehören.
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Patentansprüche

1.    Elektrische Servolenkungsvorrichtung, die so
konfiguriert ist, dass sie eine Antriebskraft eines Mo-
tors zu einem Zahnstangenstab über einen Riemen
überträgt, wobei die elektrische Servolenkungsvor-
richtung Folgendes aufweist:
ein Motorgehäuse, das mit einem Gehäuseende, das
exzentrisch zu der Spindel des Motors gebildet ist,
und einem Befestigungsflansch an dem Umfang des
Gehäuseendes versehen ist;
ein Zahnstangengehäuse, das mit einem Einfüh-
rungsloch, in das das Gehäuseende eingeführt ist,
und einem Befestigungsflansch an dem äußeren Um-
fang einer Endfläche des Zahnstangengehäuses ver-
sehen ist; und
Positionsbestätigungsmittel, die an dem Motorgehäu-
se und dem Zahnstangengehäuse an einer Position
gebildet sind, an der die Spannung des Riemens fest-
gelegt wird, wenn das Motorgehäuse und das Zahn-
stangengehäuse miteinander zusammengebaut wer-
den.

2.    Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach
Anspruch 1, wobei die Positionsbestätigungsmittel
Durchgangsbohrungen, die durch den Befestigungs-
flansch und den Montageflansch gebildet sind, und
ein Fixierelement aufweisen, das in die Durchgangs-
bohrungen eingebracht ist.

3.  Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Positionsbestätigungsmittel mit
einem versenkten Relief oder einem Relief an den äu-
ßeren Umfängen des Befestigungsflansches und des
Montageflansches angedeutet sind.

4.  Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach An-
spruch 3, wobei die Positionsbestätigungsmittel an
einem von dem Befestigungsflansch und dem Mon-
tageflansch so gebildet sind, dass sie breiter als die-
jenigen sind, die an dem anderen von dem Befesti-
gungsflansch und dem Montageflansch gebildet sind.

5.  Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Positionsbestätigungsmittel ei-
nen Vorsprung, der an einem von dem Befestigungs-
flansch und dem Montageflansch gebildet ist, und ei-
ne Vertiefung, die an dem anderen von dem Befesti-
gungsflansch und dem Montageflansch gebildet ist,
derart aufweisen, dass der Vorsprung in die Vertie-
fung eingeführt werden kann.

6.  Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach An-
spruch 5, wobei die Vertiefung so gebildet ist, dass
sie sich entlang dem Umfang einer Endfläche von ei-
nem von dem Befestigungsflansch und dem Monta-
geflansch länglich erstreckt, und mit einem abgestuf-
ten Abschnitt an jedem Ende davon versehen ist, um
den Vorsprung abzustützen, wenn das Motorgehäu-
se gedreht wird.

7.  Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Positionsbestätigungsmittel in
Zahnformen an den äußeren Umfangen des Befesti-
gungsflansches und des Montageflansches so gebil-
det sind, dass sie miteinander in Eingriff kommen.

8.    Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach
Anspruch 7, wobei die Positionsbestätigungsmittel
durch maschinelle Bearbeitung der äußeren Umfan-
ge des Befestigungsflansches und des Montageflan-
sches oder durch einstückiges Ausformen eines Har-
zes an den äußeren Umfängen des Befestigungsflan-
sches und des Montageflansches in den Zahnformen
gebildet werden.

9.  Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Positionsbestätigungsmittel eine
Vertiefung, die an dem inneren Umfang des Einfüh-
rungslochs des Zahnstangengehäuses gebildet ist,
und einen Vorsprung aufweisen, der an dem äußeren
Umfang des Gehäuseendes des Motorgehäuses ge-
bildet ist.

10.    Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach
Anspruch 9, wobei die Vertiefung entlang dem Um-
fang des Endes des inneren Umfangs des Einfüh-
rungslochs gebildet ist und mit einem abgestuften Ab-
schnitt gebildet ist, um den Vorsprung abzustützen,
wenn das Motorgehäuse gedreht wird.

11.    Elektrische Servolenkungsvorrichtung nach
Anspruch 9, wobei die Vertiefung und der Vorsprung
in einer Spiralform gebildet sind, um miteinander ver-
schraubt zu werden, wenn das Zahnstangengehäuse
und das Motorgehäuse zusammengebaut werden.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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