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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Hydraulische Lenkeinrichtungen arbeiten 
vollhydraulisch und werden zum Lenken von vor-
zugsweise schweren und langsam fahrenden Fahr-
zeugen eingesetzt. Sie bestehen in der Regel aus ei-
ner nach dem Gerotorprinzip arbeitenden Dosier-
pumpe und einem Drehschiebersteuerventil. Dieses 
Drehschiebersteuerventil ist in einem Gehäuse un-
tergebracht, das dazu einen Zulaufanschluss für eine 
Versorgungspumpe, einen Ablaufanschluss für einen 
Tank und zwei richtungswechselnde Anschlüsse für 
den Zulauf zu einem Lenkzylinder und einen Rück-
laufanschluss vom Lenkzylinder besitzt. Das Dreh-
schiebersteuerventil besteht aus einer äußeren Steu-
erhülse, die im Gehäuse eingepasst ist, und aus ei-
nem inneren, in der Steuerhülse laufenden Steuer-
kolben, wobei beide gegen die Kraft einer Feder rela-
tiv und begrenzt zueinander drehbar ausgeführt sind. 
Der innere Steuerkolben des Drehschiebersteuer-
ventils ist mechanisch einerseits mit einem Lenkrad 
und andererseits über eine Antriebswelle mit der Do-
sierpumpe verbunden. Die äußere Steuerhülse steht 
über Kommutatorkanäle hydraulisch mit den volu-
menveränderlichen Kammern der Dosierpumpe in 
Verbindung.

[0003] Die äußere Steuerhülse und der innere Steu-
erkolben besitzen Bohrungen und radiale und axiale 
Kanäle, die zusammen mehrere verstellbare und pa-
rallel wirkende Drosseln ausbilden. Diese Drosseln 
bewirken, dass der anliegende Ölstrom in der Neu-
tralstellung des Drehschiehersteuerventils über eine 
geöffnete Kurzschlussdrossel zum Tank zurück-
strömt, während sich der Ölstrom in einer ausgelenk-
ten Stellung des Drehschiebersteuerventils in einen 
Kurzschlussstrom und in einen dosierten Arbeits-
strom aufteilt.

[0004] Dabei wird der dosierte Arbeitsstrom über ei-
nen der beiden Zylinderanschlüsse zum Lenkzylinder 
geführt.

[0005] Die in der Neutralstellung geöffnete Kurz-
schlussdrossel wird durch mehrere axiale Schlitze im 
inneren Steuerkolben und durch dementsprechende 
axiale Schlitze oder durch Reihen von Bohrungen in 
der äußeren Steuerhülse gebildet.

[0006] Es ist seit geraumer Zeit bekannt, dass diese 
Kurzschlussdrossel insbesondere in der Schließrich-
tung starke Geräusche entwickeln. Diese Geräusche 
sind für den Fahrer äußerst unangenehm und stö-
rend und so gibt es seit langem Bestrebungen, diese 
Geräusche abzustellen oder zumindest zu minimie-

ren.

[0007] So wird in der DE 42 04 336 C2 eine gat-
tungsgemäße Lenkeinrichtung vorgestellt, deren 
Kurzschlussdrossel jeweils aus einer axial ausgerich-
teten Reihe von Kurzschlussbohrungen in der äuße-
ren Steuerhülse und aus einem axialen Kurzschluss-
schlitz im inneren Steuerkolben bestehen. Dabei sind 
die Kurzschlussbohrungen und der Kurzschluss-
schlitz axial zueinander versetzt angeordnet. Dazu 
befindet sich im Steuerkolben zwischen den Kurz-
schlussbohrungen und dem Kurzschlussschlitz und 
in Höhe der Kurzschlussbohrungen eine kammerar-
tig ausgebildete axiale Kurzschlussnut. Mit dieser 
kammerartigen Kurzschlussnut wird erreicht, dass 
der Kurzschlussstrom nach dem Verlassen der Kurz-
schlussbohrungen umgelenkt und von einer ge-
räuschstarken auf eine geräuschmindere Strö-
mungsgeschwindigkeit abgedrosselt wird.

[0008] Diese Kurzschlussdrossel ist speziell für gro-
ße Volumenströme fertigungstechnisch relativ auf-
wendig herzustellen und sie erfordert eine relativ gro-
ße Baulänge. Diese Baulänge ist bei den gegebenen 
Platzverhältnissen des Drehschiebersteuerventils 
nicht immer vorhanden.

[0009] Aus der DE 31 26 040 C2 ist eine weitere gat-
tungsgemäße Lenkeinrichtung beschrieben. Deren 
Kurzschlussdrossel besteht aus axialen Schlitzen in 
der äußeren Steuerhülse und aus axialen Schlitzen 
im inneren Steuerkolben. Während die axialen Schlit-
ze in der äußeren Steuerhülse zur inneren Umfangs-
fläche der Steuerhülse scharfkantig ausgebildet sind, 
weisen die axialen Schlitze im inneren Steuerkolben 
an der äußeren Umfangsfläche des Steuerkolbens 
zu beiden Seilen jeweils eine Begrenzungsfläche auf. 
Diese beiden Begrenzungsflächen einerseits und an-
dererseits des axialen Schlitzes flachen die Kanten 
der axialen Schlitze ab. Dabei haben die Begren-
zungsflächen jeweils einen umfänglichen Verlauf, der 
den radialen Abstand der Drosselfläche zur äußeren 
Umfangsfläche des Steuerkolbens in jeder Drehrich-
tung immer geringer werden lässt. Axial erstrecken 
sich die beiden Begrenzungsflächen über die ganze 
Länge des Kurzschlussschlitzes. Diese Begren-
zungsflächen sind im Profil entweder als durchge-
hende gerade Fläche, als konvex gekrümmt Fläche 
oder als eine aus geraden und gekrümmten Flächen 
zusammen gesetzte Fläche ausgebildet.

[0010] Diese Begrenzungsflächen werden durch 
Schleifen hergestellt und wie es das in der Fig. 2
sichtbare scharfkantige Ende der Begrenzungsflä-
chen erkennbar macht, wird dazu eine quer zur Ach-
se des Steuerkolbens ausgerichtete Schleifscheibe 
eingesetzt. Dabei wird zunächst der Steuerkolben so 
ausgerichtet, dass sich der zu bearbeitende Schlitz in 
einer Nulllage zur Schleifscheibe befindet. Dann wird 
die Schleifscheibe zugestellt, bis die beiden Kanten 
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des Schlitzes bis in die nötige Tiefe abgeschliffen 
sind. Anschließend wird der Steuerkolben mit einer 
Bearbeitungsgeschwindigkeit in eine Drehrichtung 
gedreht und gleichzeitig die Zustellung der Schleif-
scheibe zurückgenommen. Nach Fertigstellung der 
einen Begrenzungsfläche wird der Steuerkolben im 
Eilgang wieder in seine Nulllage zurückgedreht und 
die Schleifscheibe wieder in ihre tiefste Zustellpositi-
on verfahren. Zur Bearbeitung der zweiten Begren-
zungsfläche wird der Steuerkolben mit der gleichen 
Bearbeitungsgeschwindigkeit in die andere Richtung 
verdreht und gleichzeitig wieder die Zustellung der 
Schleifscheibe zurückgenommen. Nach der Ferti-
gung der Begrenzungsflächen für den einen Schlitz 
wird der Steuerkolben in eine neue Teilungsposition 
verdreht und die Bearbeitung der Begrenzungsflä-
chen eines neuen Schlitzes nach dem gleichen Ab-
lauf vorgenommen.

[0011] Diese Herstellung ist sehr zeitaufwendig, 
weil die beiden Begrenzungsflächen nacheinander 
geschliffen werden müssen, und sie erfordert eine 
aufwendige Fertigungstechnik, weil viele Bearbei-
tungsbewegungen notwendig sind und einige Bear-
beitungsbewegungen obendrein überlagert ablaufen. 
So muss die Schleifscheibe eine radiale Zustellbewe-
gung und in entgegen gesetzter Richtung eine Bear-
beitungsbewegung ausführen können und der Steu-
erkolben muss zu einer Verdrehbewegung für die Be-
arbeitung und für die Teilung in der Lage sein. Mit ei-
ner dafür notwendigen Maschinentechnik wird das 
Drehschiebersteuerventil zu teuer. Die nacheinander 
folgende Bearbeitung der beiden Begrenzungsflä-
chen, die Überlagerung der Bewegungen der Schleif-
scheibe und des Steuerkolbens und die wechselnden 
Bearbeitungsrichtungen führen aber auch zu Quali-
tätsproblemen, wenn die einzelnen Begrenzungsflä-
chen ungenau und beide Begrenzungsflächen zuein-
ander ungleichmäßig werden.

Aufgabenstellung

[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, das gattungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Drehschiebersteuerventils zu vereinfa-
chen.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Eine weitere 
Ausgestaltungsmöglichkeit ergibt sich aus dein Un-
teranspruch 2.

[0014] Das neue Verfahren beseitigt die genannten 
Nachteile des Standes der Technik. Dabei liegt der 
besondere Vorteil des neuen Verfahrens darin, mit ei-
ner bedeutend einfacheren Technik eine verbesserte 
Qualität der Drosselschlitze im Steuerkolben zu er-
halten. Dadurch, dass sich die bislang erforderliche 
aufwendige und kostenintensive Spezialtechnik er-
übrigt, wird jeder Maschinenbaubetrieb in die Lage 

versetzt, solche hoch komplizierten Drehschieber-
steuerventile mit seinen konventionellen Maschinen 
herzustellen.

Ausführungsbeispiel

[0015] Die Erfindung soll anhand eines Ausfüh-
rungsbeispieles näher erläutert werden. Dazu zei-
gen:

[0016] Fig. 1 eine hydraulische Lenkeinrichtung im 
Schnitt,

[0017] Fig. 2 die Steuerhülse des Drehschieberven-
tils in einer Ansicht,

[0018] Fig. 3 der Steuerkolben des Drehschieber-
steuerventils in einer Perspektive,

[0019] Fig. 4 eine Kurzschlussdrossel im Teilschnitt 
in der Offenstellung,

[0020] Fig. 5 die Kurzschlussdrossel nach der 
Fig. 2 in einer Drosselstellung und

[0021] Fig. 6 der Steuerkolben in der Bearbeitungs-
position.

[0022] Nach der Fig. 1 besteht die hydraulische 
Lenkeinrichtung in der Hauptsache aus einem Ge-
häuse 1 mit einem Drehschiebersteuerventil und ei-
ner nach dem Gerotorprinzip arbeitenden Dosier-
pumpe 2. Die Dosierpumpe 2 ist stirnseitig an das 
Gehäuse 1 angeflanscht und besitzt mehrere volu-
menveränderliche Verdrängerkammern 3, die über 
Kanäle 4 im Gehäuse 1 hydraulisch mit dem Dreh-
schiebersteuerventil und mit einem doppeltwirken-
den Lenkzylinder verbunden sind.

[0023] Das Drehschiebersteuerventil besteht aus 
einer äußeren, im Gehäuse 1 eingepassten Steuer-
hülse 5 und einem, in der Steuerhülse 5 laufenden 
Steuerkolben 6. Der Steuerkolben 6 hat einerseits 
eine drehfeste Verbindung zu einem nicht dargestell-
ten Handrad und andererseits über eine Antriebswel-
le 7 eine Verbindung zu einem Rotor 8 der Dosier-
pumpe 2. Die Steuerhülse 5 und der Steuerkolben 6
sind drehbar zueinander eingepasst und stützen sich 
in ihrer Drehfreiheit gegen die Kraft eines gemeinsa-
men Federelementes 9 ab. Dabei wird der Verdreh-
winkel zwischen der Steuerhülse 5 und dem Steuer-
kolben durch einen radialen Stift 10 begrenzt. Weiter-
hin besitzen die Steuerhülse 5 und der Steuerkolben 
6 mehrere axiale Kanäle und radiale Bohrungen, die 
jeweils paarweise mehrere parallele Durchflussdros-
seln ausbilden. Dazu gehört auch eine Kurzschluss-
drossel 11, die auf der Verdrängerseite des Dreh-
schiebersteuerventils angeordnet ist.

[0024] Diese Kurzschlussdrossel 11 wird aus meh-
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reren radialen Drosselbohrungen 12 in der Steuer-
hülse, so wie sie in der Fig. 2 gezeigt sind, und aus 
mehreren axialen Drosselschlitzen 13 im Steuerkol-
ben 6, so wie es die Fig. 3 zeigt, gebildet. Dabei sind 
die radialen Drosselbohrungen 12 zu achtzehn, 
gleichmäßig am Umfang der Steuerhülse 5 verteilten 
und axial ausgerichteten Reihen angeordnet, wobei 
jede Reihe aus drei Drosselbohrungen 12 besteht. 
Ebenso besitzt der Steuerkolben 6 achtzehn in glei-
cher Teilung angeordnete axiale Drosselschlitze 13, 
wobei jeder Reihe von radialen Drosselbohrungen 12
in der Steuerhülse 5 ein axialer Drosselschlitz 13 im 
Steuerkolben 6 zugeordnet ist.

[0025] Wie die Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 zeigen, sind 
die axialen Drosselschlitze 13 im Steuerkolben 6 in 
besonderer Weise ausgebildet. So sind die axialen 
Drosselschlitze 13 gemäß der Fig. 3 radial durchbre-
chend ausgeführt, sodass sie die radialen Drossel-
bohrungen 12 in der Steuerhülse 5 direkt mit dem In-
nenraum des Steuerkolbens 6 verbinden. Axial er-
strecken sie sich in einer begrenzten axialen Länge 
bis vor einem angrenzenden Ringspalt 14. Jeder 
Drosselschlitz 13 im Steuerkolben 6 besitzt an seiner 
der Steuerhülse 5 zugewandten Seite eine Aussen-
kung 15, die zwei gleich große Aussenkflächen 16, 
17 einerseits und andererseits des Drosselschlitzes 
13 ausbilden. Diese beiden Aussenkflächen 16, 17
und die Innenwandung der Steuerhülse 5 begrenzen 
einen zwischen der Reihe von radialen Drosselboh-
rungen 12 in der Steuerhülse 5 und dem axialen 
Drosselschlitz 13 im Steuerkolben 6 liegende Dros-
selkammer 18. Die Aussenkflächen 16, 17 sind nun 
aus funktionellen Gründen im Profil so ausgebildet, 
dass sie einen ebenen, konvexen oder einen im Win-
kel gestuften Verlauf haben.

[0026] Mit dieser Drosselform wird erreicht, dass 
sich der Öffnungsquerschnitt zwischen den radialen 
Drosselbohrungen 12 und dem axialen Drossel-
schlitz 13 in der Schließbewegung nur allmählich ver-
ringert. Das verhindert weitestgehend Turbulenzen in 
der Strömung, was sich damit positiv auf die Geräu-
schentwicklung auswirkt.

[0027] Diese axialen Drosselschlitze 13 im Steuer-
kolben 6 werden nun in besonderer Weise herge-
stellt. Dabei erfolgt die Herstellung des Steuerkol-
bens 6 und die Einbringung der axialen Drosselschlit-
ze 13 nach herkömmlichen Verfahren.

[0028] Zur Aussenkung der axialen Drosselschlitze 
13 wird eine konventionelle Flachschleif maschine 
verwendet, die mit einer horizontalen Hauptspindel 
und mit einem Profilschleifkörper 19 ausgerüstet ist. 
Für die Aufspannung des Steuerkolbens 6 kommt 
eine Spanneinrichtung mit einem Teilapparat zur An-
wendung. Dabei ist die Achse des eingespannten 
Steuerkolbens 6 parallel zur Hauptspindel der Flach-
schleifmaschine ausgerichtet.

[0029] Die Schleifscheibe der Flachschleifmaschine 
ist mit einem Profil abgerichtet, das dem herzustel-
lenden Profil der beiden Aussenkflächen 16, 17 des 
Steuerkolbens 6 entspricht. Zunächst wird der zu be-
arbeitende Steuerkolben 6 in die Spanneinrichtung 
der Schleifmaschine eingelegt, in die richtige Tei-
lungsposition ausgerichtet und verspannt. Danach 
wird der Profilschleifkörper 14 bis in die erforderliche 
Höhe zugestellt und dann zur Bearbeitung der Dros-
selschlitze 13 mit einer Bearbeitungsgeschwindigkeit 
in axialer Richtung zum Steuerkolben 6 vorgescho-
ben. Auf Grund der nur geringen abzuarbeitenden 
Materialstärke ist für die Herstellung der Aussenkflä-
chen 16, 17 nur ein Arbeitshub notwendig. Nach der 
Fertigstellung der beiden Aussenkflächen 16, 17
fährt der Profilschleifkörper 14 in seine Ausgangspo-
sition zurück. Danach dreht der Teilapparat den ein-
gespannten Steuerkolben 6 um eine Teilung weiter 
und rastet in dieser Stellung ein, sodass dann die Be-
arbeitung der beiden Aussenkflächen 16, 17 des 
zweiten Drosselschlitzes 6 erfolgen kann. In gleicher 
Weise werden alle Aussenkflächen 16, 17 der nach-
folgenden Drosselschlitze 13 hergestellt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Drehschieber-
steuerventils für eine hydraulische Lenkeinrichtung, 
wobei die Lenkeinrichtung ein Drehschiebersteuer-
ventil mit einer äußeren Steuerhülse (5) und einem 
inneren Steuerkolben (6) mit axialen Drosselschlit-
zen (13) besitzt, die äußere Steuerhülse (5) und der 
innere Steuerkolben (6) in herkömmlicher Weise als 
Einzelteile hergestellt werden und an jedem Drossel-
schlitz (13) auf der Seite der äußeren Umfangsfläche 
des Steuerkolbens (6) eine Aussenkfläche (16) einer-
seits und eine Aussenkfläche (17) andererseits ange-
schliffen werden, dadurch gekennzeichnet, dass 

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Dosierpumpe
3 Verdrängerkammer
4 Kanal
5 Steuerhülse
6 Steuerkolben
7 Antriebswelle
8 Rotor
9 Federelement
10 Stift
11 Kurzschlussdrossel
12 radiale Drosselbohrung
13 axialer Drosselschlitz
14 Ringspalt
15 Aussenkung
16 Aussenkfläche
17 Aussenkfläche
18 Drosselkammer
19 Profilschleifkörper
4/9



DE 10 2004 029 749 A1    2006.01.12
beide Aussenkflächen (16, 17) eines ersten Drossel-
schlitzes (13) mit einer Profilschleifscheibe (14) in 
axialer Richtung und in einem Arbeitsgang geschlif-
fen werden und nach der Bearbeitung des ersten 
Drosselschlitzes (13) der Steuerkolben (6) zum 
nächsten und nacheinander zu allen weiteren Dros-
selschlitzen (13) weitergedreht und in gleicher Weise 
bearbeitet werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiderseitigen Aussenkflächen 
(15, 16) jedes Drosselspaltes (13) mit einer Zustel-
lung bearbeitet werden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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