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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Schraub-
radgetriebe 1 für eine Lenkung eines Kraftfahrzeugs, mit ei-
nem Schraubritzel 2, welches in ein Schraubrad 3 eingreift.
Vorgesehen ist eine Vorspannungseinrichtung 4 mit einem
vorgespannten Druckstück 5, welches das Schraubritzel 2
in eine Verzahnung des Schraubrads 3 drückt. Die Vorspan-
nungseinrichtung 4 weist ein Gehäuseteil 10 auf, in dem ein
Nachstellglied 11 axial verschiebbar aufgenommen ist. Das
Nachstellglied 11 weist dabei einen Abschnitt mit einem sich
verjüngenden Querschnitt auf, wobei sich der Abschnitt in
eine von dem Druckstück 5 abgewandte Richtung verjüngt.
Ferner weist die Vorspannungseinrichtung 4 eine Nachstell-
feder 12 auf, die zwischen dem sich verjüngenden Abschnitt
des Nachstellglieds 11 und dem Gehäuseteil 10 angeord-
net ist und die das Nachstellglied 11 axial in Richtung auf
das Druckstück 5 mit einer Kraft beaufschlagt. Des weiteren
weist die Vorspannungseinrichtung 4 einen Kugelkäfig 13
auf, welcher an dem sich verjüngenden Abschnitt des Nach-
stellglieds 11 und einer Innenwandung des Gehäuseteils 10
anliegt, wobei sich das Nachstellglied 11 über den Kugelkä-
fig 13 im Gehäuseteil 10 derart abstützt, dass eine Bewe-
gung des Nachstellglieds 11 in eine von dem Druckstück 5
abgewandte Richtung gehemmt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schraubradgetriebe,
insbesondere ein Schneckengetriebe, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft
ferner eine elektrische Hilfskraftlenkung mit einem
Schraubradgetriebe gemäß Anspruch 10.

[0002] Aus der DE 101 61 715 A1 ist ein gattungs-
gemäßes Schraubradgetriebe in der Ausgestaltung
eines Schneckengetriebes für den Einsatz in einer
elektrischen Hilfskraftlenkung bekannt.

[0003] Das in der DE 101 61 715 A1 beschriebene
Schneckengetriebe ist in einem Gehäuse angeord-
net und weist eine Schnecke sowie ein Schneckenrad
auf. Die Schnecke ist mittels einer Kupplung mit einer
Antriebswelle eines elektrischen Antriebsmotors ver-
bunden. Bei der dort gezeigten Konstruktion ist die
Schnecke senkrecht zur Drehachse schwenkbar und
in einem Schwenk- bzw. Pendellager gelagert, wo-
durch das Verzahnungsspiel während der gesamten
Lebensdauer des Getriebes konstant gehalten wer-
den kann. Hierzu wird die Schnecke radial mit ei-
ner Vorspannungskraft beaufschlagt und permanent
gegen die Verzahnung des Schneckenrads (bzw.
des Schraubrads) gedrückt. Es hat sich bei solchen
Konstruktionen gezeigt, dass Drehrichtungswechsel
bzw. Lastwechsel im Getriebe zusammen mit einem
vorhandenen Zahnflankenspiel dazu führen können,
dass die Zahnflanken des Schraubritzels bzw. der
Schnecke mit den Zahnflanken des Schraubrads
bzw. des Schneckenrads aufeinander prallen und
schlagende Geräusche verursachen. Trotzdem sollte
bei der Montage kein zu geringes Zahnflankenspiel
eingestellt werden, da dies negativen Einfluss auf den
Wirkungsgrad sowie den Verschleiß des Getriebes
haben kann. Außerdem können dadurch die Rück-
laufeigenschaften einer Hilfskraftlenkung verschlech-
tert werden, was wiederum das Lenkgefühl beim Fah-
rer verschlechtert.

[0004] Die maximale Vorspannung, mit der die
Schnecke in das Schneckenrad gedrückt werden
kann, ist begrenzt, da es ansonsten zu einer Verklem-
mung des Schneckenradgetriebes kommen würde.

[0005] Die bei elektrischen Lenksystemen einge-
setzten Schraubräder- bzw. Schneckenräder sind
häufig aus Kunststoff gefertigt. Über die Gebrauchs-
dauer unterliegen diese Kunststoffteile einem Set-
zen bzw. einem Verschleiß. Damit die Anfederung
der Schnecken gegen das Schneckenrad über die
gesamte Gebrauchsdauer gewährleistet ist, wird bei
den aus dem allgemeinen Stand der Technik bekann-
ten Schraubrad- bzw. Schneckengetrieben im Neu-
zustand eine sehr große Anfederkraft aufgebracht,
die sich im Laufe der Gebrauchsdauer durch eine
Verzahnungsspielzunahme verringert. Dies führt im

Neuzustand zu Reibungserhöhungen und somit zu
Wirkungsgradnachteilen im Getriebe.

[0006] Zum weiteren Stand der Technik wird auf die
DE 10 2008 000 506 A1 verwiesen.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, die vorgenannten Nachteile des Standes
der Technik zu lösen, insbesondere eine einfache
und kostengünstig zu realisierende Lösung zu schaf-
fen, bei der die Reibung im Getriebe minimiert wird,
ein verbesserter Wirkungsgrad erreicht werden kann,
die Anfederkraft über die Gebrauchsdauer möglichst
konstant ist und eine ungewollte Geräuschentwick-
lung im Getriebe weitgehend reduziert wird.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
Anspruch 1 gelöst.

[0009] Eine vorteilhafte elektrische Hilfskraftlenkung
für Kraftfahrzeuge ergibt sich aus Anspruch 10.

[0010] Die erfindungsgemäße Lösung führt zu ei-
ner Reibungsminimierung im Getriebe und erhöht
den Wirkungsgrad, da eine kontinuierliche Anfede-
rung mit nahezu gleichbleibender Anfederkraft wäh-
rend der gesamten Gebrauchsdauer erreicht wird.
Es ist nicht notwendig, dass im Neuzustand eine
sehr große Anfederkraft aufgebracht wird. Durch die
kontinuierliche Anfederung mit einer nahezu gleich-
bleibenden Anfederkraft werden zudem Klapperge-
räusche bzw. störende Geräusche über die gesam-
te Gebrauchsdauer vermieden bzw. weitgehend re-
duziert. Aufgrund des einfachen Aufbaus der erfin-
dungsgemäßen Lösung werden die Anforderungen
an die Montage reduziert. Hierbei ist es von beson-
derem Vorteil, dass montageseitig keine Einstellung
der Anfederung des Schraubritzels bzw. der Schne-
cke erforderlich ist, da sich die notwendige Anfede-
rung durch die erfindungsgemäße Lösung selbstän-
dig einstellt.

[0011] Die erfindungsgemäße Lösung erhöht die
Robustheit des Schraubradgetriebes und somit der
gesamten Hilfskraftlenkung. Aufgrund der sich durch
die Erfindung ergebenden selbsttätigen Kompensati-
on von Achsabstandsänderungen sind nur noch ge-
ringe Anfederungskräfte erforderlich.

[0012] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht ei-
ne Toleranz-, Verschleiß- und Temperaturkompensa-
tion im Verzahnungseingriff zwischen dem Schraub-
ritzel und dem Schraubrad über die gesamte Lebens-
dauer.

[0013] Durch die erfindungsgemäße Lösung wird die
Funktion ”Realisierung des Grundspiels”, um insbe-
sondere Temperaturausdehnungen sowie Rundlauf-
toleranzen zu kompensieren, und die Funktion ”Rea-
lisierung der Nachstellung”, um insbesondere ein
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Nachstellen zum Beispiel aufgrund von Setzen oder
Verschleiß in den Verzahnungskomponenten zu er-
möglichen, in besonders vorteilhafter Weise vonein-
ander getrennt.

[0014] Das erfindungsgemäße Schraubradgetriebe
für eine Lenkung eines Kraftfahrzeugs, vorzugswei-
se für eine elektrische Lenkung, insbesondere ei-
ne elektrische Hilfskraftlenkung eines Kraftfahrzeugs,
weist ein Schraubritzel auf, welches in ein Schraub-
rad eingreift. Vorgesehen ist dabei eine Vorspan-
nungseinrichtung mit einem vorgespannten Druck-
stück, welche das Schraubritzel in eine Verzahnung
des Schraubrads drückt. Die Vorspannungseinrich-
tung weist dabei ein Gehäuseteil auf, in dem ein
Nachstellglied axial verschiebbar aufgenommen ist.
Das Druckstück ist zu dem Nachstellglied axial vor-
gespannt beweglich.

[0015] Das Nachstellglied weist einen Abschnitt mit
einem sich verjüngenden Querschnitt auf, wobei sich
der Abschnitt in eine von dem Druckstück abgewand-
te Richtung verjüngt. Dadurch kann eine schräg ver-
laufende Anlage ausgebildet werden, die in Richtung
auf das Druckstück ansteigt, vorzugsweise bis die
schräg verlaufende Anlagefläche die Innenwandung
des Gehäuseteils kontaktiert.

[0016] Zwischen dem sich verjüngenden Abschnitt
des Nachstellglieds und dem Gehäuseteil, vorzugs-
weise dem Boden des Gehäuseteils, ist eine Nach-
stellfeder angeordnet, die das Nachstellglied axial in
Richtung auf das Druckstück mit einer Kraft beauf-
schlagt. Ferner ist ein Kugelkäfig oder eine Einrich-
tung mit vergleichbaren Roll- oder Gleiteigenschaften
vorgesehen, welcher an dem sich verjüngenden Ab-
schnitt des Nachstellglieds und einer Innenwandung
des Gehäuseteils anliegt. Das Nachstellglied stützt
sich dabei über den Kugelkäfig (oder die vergleich-
bare Einrichtung) im Gehäuseteil derart ab, dass ei-
ne Bewegung des Nachstellglieds in eine von dem
Druckstück abgewandte Richtung gehemmt ist. Da-
durch wird eine Selbsthemmung realisiert.

[0017] Die Aufgabe der Vorspannungseinrichtung ist
es, das Schraubritzel in allen Betriebszuständen mit
einer genau definierten Kraft in Richtung Schraub-
rad zu beaufschlagen. Die Vorspannungseinrichtung
beaufschlagt das Schraubritzel hierzu vorzugswei-
se mit einer radial wirkenden Kraft. Die Beaufschla-
gung mit einer möglichst genau definierten Kraft ist
vorteilhaft, um einerseits einen möglichst guten Wir-
kungsgrad für das Getriebe zu erzielen und ande-
rerseits die Belastung der Verzahnung des Getrie-
bes gering zu halten. Die Vorspannungseinrichtung
soll dabei vorzugsweise verschiedene Einflussfakto-
ren kompensieren, welche fertigungsbedingt vorhan-
den sind oder während des Betriebs des Schraub-
radgetriebes auftreten. Hierzu ist vorzugsweise ein
gewisses Grundspiel durch die Vorspannungsein-

richtung zu realisieren, um eine Temperaturausdeh-
nung sowie Rundlauftoleranzen der Komponenten
des Schraubradgetriebes ausgleichen zu können. In-
nerhalb dieses Grundspiels sollte die Druckkraft der
Vorspannungseinrichtung eine genau definierte Un-
tergrenze sowie eine definierte Obergrenze nicht un-
ter- bzw. überschreiten.

[0018] Das Grundspiel wird erfindungsgemäß durch
das Druckstück realisiert, welches zu dem Nachstell-
glied vorgespannt und axial beweglich ist.

[0019] Des weiteren soll die Vorspannungseinrich-
tung den Verschleiß des Schraubradgetriebes sowie
speziell das Setzen des Zahnkranzes, insbesonde-
re eines Kunststoffzahnkranzes des Schraubrads so-
wie gegebenenfalls weitere Bauteiltoleranzen auto-
matisch kompensieren können.

[0020] Um eine einfache Nachstellung zu ermöglich,
ist es von Vorteil, wenn ein Ende des Schraubrit-
zels in einem Loslager gelagert ist. Eine geeignete
Ausgestaltung eines Loslagers ergibt sich beispiels-
weise aus der DE 10 2005 035 020 A1 und der
DE 10 2007 055 814 A1. Vorzugsweise ist das Losla-
ger dabei in einer Lagerbuchse bzw. einer Schwenk-
buchse radial so fixiert, dass das Schraubritzel in
Richtung des Schraubrads verschwenkbar ist.

[0021] Damit das Lager des Schraubritzels durch die
Vorspannungseinrichtung entsprechend radial be-
wegt werden kann, ist auch die Ausbildung einer ein-
fach vorstellbaren und deshalb nicht näher darge-
stellten Nut oder eines Langlochs denkbar. Möglich
ist außerdem der Einsatz eines Schwenk- oder Pen-
dellagers.

[0022] Zur Lagerung des Schraubritzels ist vorzugs-
weise ein zweites Lager vorgesehen, welches das
Schraubritzel vorzugsweise am anderen Ende lagert.
Hierbei ist der Einsatz eines Festlagers von Vorteil,
welches vorzugsweise einen kleinen Schwenkwin-
kel zulässt, so dass die durch die Vorspannungsein-
richtung bewirkte Schwenkbewegung des Schraub-
ritzels nicht behindert wird. Die festlagerseitige Lage-
rung des Schraubritzels erfolgt vorzugsweise durch
ein Wälzlager.

[0023] Vorzugsweise ist auch auf der Loslagersei-
te ein Wälzlager vorgesehen. Hierbei kann vorgese-
hen sein, dass der Außenring des Wälzlagers in ei-
ner vorstehend beschriebenen Lagerbuchse oder ei-
ner Schwenkbuchse radial fixiert ist.

[0024] Von Vorteil ist es, wenn die Vorspannungs-
einrichtung das Schraubritzel über das Loslager in die
Verzahnung des Schraubrads drückt.

[0025] Ferner ist es von Vorteil, wenn das Druck-
stück vorgespannt und axial verschieblich im Nach-
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stellglied gelagert ist. Die Vorspannung des Druck-
stücks kann durch ein Elastomer oder eine Druckfe-
der oder ähnliche Maßnahmen erfolgen. Eine Druck-
feder hat sich als besonders geeignet herausgestellt,
das Grundspiel der sich im Eingriff befindlichen Tei-
le zueinander zu realisieren. Die Druckfeder, die das
Druckstück vorspannt, dient dabei zum Ausgleich ins-
besondere von Rundlaufabweichungen und Tempe-
raturausdehnungen bzw. kann hochdynamische An-
teile des Verzahnungsspiels zwischen dem Schraub-
ritzel und dem Schraubrad ausgleichen.

[0026] Grundsätzlich ist es möglich, dass das Druck-
stück auf beliebige Art und Weise zu dem Nachstell-
glied vorgespannt und axial beweglich ist. Es hat sich
jedoch als vorteilhaft herausgestellt, wenn das Druck-
stück vorgespannt und axial verschieblich unmittel-
bar im Nachstellglied gelagert ist.

[0027] Von Vorteil ist es, wenn das Nachstellglied
als Kegelbolzen ausgebildet ist. Durch eine Ausbil-
dung des Nachstellglieds als Kegelbolzen lässt sich
der Abschnitt mit dem sich verjüngenden Querschnitt
bzw. die schräg verlaufende Anlagefläche besonders
einfach realisieren. Zudem lässt sich ein Kegelbolzen
mit bekannten Maßnahmen einfach und kostengüns-
tig mit der erforderlichen Bauteilgenauigkeit herstel-
len.

[0028] Es ist ausreichend, wenn der Kegelbolzen nur
über ein Teilstück seiner Länge einen sich verjün-
genden Abschnitt aufweist. Es hat sich sogar als be-
sonders geeignet herausgestellt, wenn insbesonde-
re ein von dem Druckstück abgewandtes Endstück
des Kegelbolzens einen konstanten Querschnitt auf-
weist. Dies vereinfacht die Lagerung des Kegelbol-
zens in dem Gehäuseteil und vereinfacht zudem das
Anbringen der Nachstellfeder, die den Kegelbolzen
vorzugsweise außenseitig umfasst.

[0029] Von Vorteil ist es, wenn der Kegelbolzen
(oder allgemein das Nachstellglied) eine vorzugs-
weise ringförmige Verlängerung zur axialen Führung
des Druckstücks aufweist. Die Verlängerung ist dabei
vorzugsweise an dem Ende des Kegelbolzens aus-
gebildet, der dem Schraubritzel zugewandt ist. Die
Verlängerung erstreckt sich vorzugsweise koaxial zu
der Achse des Kegelbolzens (bzw. allgemein des
Nachstellglieds). Die Verlängerung kann zur axia-
len Führung des Druckstücks und/oder zur Aufnah-
me der Druckfeder eingesetzt werden. Vorzugsweise
wird das Druckstück in der Verlängerung geführt, wo-
bei zwischen den einander zugewandten Stirnflächen
des Kegelbolzens und des Druckstücks die Druck-
feder eingespannt ist. Durch bekannte Maßnahmen
kann dabei eine Verliersicherung realisiert werden,
so dass sichergestellt ist, dass das Druckstück durch
die Druckfeder vor der endgültigen Montage nicht aus
der Verlängerung ausgeworfen wird. Eine derartige
Sicherung kann beispielsweise durch ein Verprägen

der Verlängerung nach Einsetzen des Druckstücks
erfolgen.

[0030] Von Vorteil ist es, wenn der Kegelbolzen
(bzw. allgemein das Nachstellglied) und das Druck-
stück einen Endanschlag zur Wegbegrenzung des
Druckstücks ausbilden. Der Endanschlag dient dazu,
ein Zurückweichen des Druckstücks in eine von dem
Schraubritzel abgewandte Richtung zu begrenzen.
In einer konstruktiven Ausgestaltung der Erfindung
kann dabei vorgesehen sein, dass der Endanschlag
ein elastisches Dämpferelement aufweist. Das elasti-
sche Dämpferelement kann dabei an einer geeigne-
ten Stelle des Druckstücks und/oder an einer geeig-
neten Stelle des Kegelbolzens ausgebildet sein.

[0031] Zur Realisierung des Endanschlags eignet es
sich in besonderer Weise, wenn das Druckstück ei-
nen Bund aufweist, der an einer ringförmigen Stirn-
fläche der ringförmigen Verlängerung, welche das
Druckstück führt, anschlägt.

[0032] Vorzugsweise sind das Druckstück, die
Druckstückfeder, das Nachstellglied (bzw. der Kegel-
bolzen), der Kugelkäfig und die Nachstellfeder in die-
ser Reihenfolge ausgehend von dem Schraubritzel
axial hintereinander angeordnet, wobei die Federele-
mente eine axiale Kraft in Richtung auf das Schraub-
ritzel ausüben, so dass das Schraubritzel radial mit
einer in Richtung auf das Schraubrad wirkenden Kraft
belastet wird. Der Kugelkäfig und die Nachstellfeder
umfassen das Nachstellglied (Kegelbolzen) außen-
seitig zumindest teilweise.

[0033] Von Vorteil ist es, wenn eine Transportsi-
cherung vorgesehen ist, durch welche die Vorspan-
nung der Nachstellfeder fixierbar ist. Von Vorteil ist
es dabei, wenn die Transportsicherung eine Bewe-
gung des Kegelbolzens (bzw. allgemein des Nach-
stellglieds) in dem Gehäuseteil unterbindet, wodurch
sich auch die zwischen dem Gehäuseteil und dem
Kegelbolzen eingespannte Nachstellfeder nicht be-
wegen kann.

[0034] Von Vorteil ist es, wenn die Transportsiche-
rung einen Stift aufweist, der in eine den Kegelbolzen
und das Gehäuseteil durchdringende Bohrung ein-
greift. Es kann dabei ausreichend sein, wenn die Boh-
rung einen Teil des Gehäuseteils bzw. einen Teil des
Kegelbolzens durchdringt. Vorzugsweise durchdringt
die Bohrung den Kegelbolzen vollständig. Dabei kann
die stiftförmige Transportsicherung vorzugsweise an
einem Ende des Gehäuseteils durch eine entspre-
chende mit der Bohrung im Kegelbolzen fluchtende
Bohrung eingeschoben werden. Vorzugsweise weist
das Gehäuseteil dabei an einer von der Eintrittsstelle
abgewandten Austrittsstelle der Bohrung des Kegel-
bolzens eine damit fluchtende Sackbohrung auf, so
dass die Transportsicherung definiert, vorzugsweise
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bis zum Ende der Sackbohrung, eingeschoben wer-
den kann.

[0035] Von Vorteil ist es, wenn das Schraubradge-
triebe als Schneckengetriebe ausgebildet ist, wobei
das Schraubrad als Schneckenrad und das Schraub-
ritzel als Schnecke ausgebildet ist und wobei die
Schnecke mit dem Schneckenrad in Eingriff steht.

[0036] Das Druckstück ist vorzugsweise als Druck-
bolzen ausgebildet. Bei der Nachstellfeder handelt
es sich vorzugsweise um eine Druckfeder. Das
das Nachstellglied aufnehmende Gehäuseteil ist vor-
zugsweise als Stutzen ausgebildet, welcher eine Um-
fangswandung und ein Bodenteil aufweist.

[0037] Ferner ist es von Vorteil, wenn eine elek-
trische Hilfskraftlenkung für Kraftfahrzeuge mit ei-
nem Schraubradgetriebe bzw. einem Schneckenrad-
getriebe realisiert wird, das eines oder mehrere Merk-
male des vorstehend beschriebenen Schraubradge-
triebes bzw. Schneckengetriebes aufweist.

[0038] Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den weiteren abhängigen Ansprüchen. Nachfol-
gend ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung an-
hand der Zeichnung prinzipmäßig dargestellt.

[0039] Es zeigt:

[0040] Fig. 1 einen prinzipmäßigen Aufbau eines
Schraubradgetriebes mit einer erfindungsgemäßen
Vorspannungseinrichtung;

[0041] Fig. 2 einen Schnitt durch eine erfindungsge-
mäße Vorspannungseinrichtung, welche durch eine
Transportsicherung gesichert ist;

[0042] Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie III-III der
Fig. 2;

[0043] Fig. 4 einen Schnitt durch eine erfindungsge-
mäße Vorspannungseinrichtung nach Fig. 2 ohne ei-
ne Transportsicherung;

[0044] Fig. 5 einen Schnitt gemäß der Linie V-V der
Fig. 4.

[0045] Der grundsätzliche Aufbau eines Schraub-
radgetriebes bzw. eines Schneckengetriebes, insbe-
sondere auch für dessen Einsatz in einer elektrischen
Hilfskraftlenkung für Kraftfahrzeuge, ist aus dem all-
gemeinen Stand der Technik hinlänglich bekannt,
wozu beispielsweise auf die DE 101 61 715 A1 und
die DE 10 2008 000 506 A1 verwiesen wird, weshalb
nachfolgend nur die für die Erfindung wesentlichen
Merkmale näher beschrieben werden. Hinsichtlich ei-
ner vorteilhaften Gestaltung eines Loslagers wird bei-
spielsweise auf die in der DE 10 2007 055 814 A1

und die in der DE 10 2005 035 020 A1 beschriebenen
Lösungen verwiesen.

[0046] Im Rahmen der Erfindung und des nachfol-
gend dargestellten Ausführungsbeispiels soll durch
die Offenbarung der Erfindung anhand eines
Schraubradgetriebes analog auch ein Schneckenge-
triebe als offenbart angesehen werden. Dabei ent-
spricht das Schraubritzel der Schnecke und das
Schraubrad dem Schneckenrad.

[0047] Fig. 1 zeigt ein Schraubradgetriebe 1 einer
nicht näher dargestellte Lenkung, insbesondere einer
elektrischen Hilfskraftlenkung eines Kraftfahrzeugs.
Das Schraubradgetriebe 1 weist dabei ein Schraub-
ritzel 2 auf, welches in ein Schraubrad 3 eingreift. Das
Schraubrad 3 ist im Ausführungsbeispiel aus Kunst-
stoff gebildet. Vorgesehen ist eine Vorspannungsein-
richtung 4, welche mit einem vorgespannten Druck-
stück 5 versehen ist. Das Druckstück ist im Aus-
führungsbeispiel als Druckbolzen 5 ausgebildet. Der
Druckbolzen 5 ist durch eine Druckfeder 6 vorge-
spannt und drückt das Schraubritzel 2 in eine Verzah-
nung des Schraubrads 3.

[0048] Die Lagerung des Schraubritzels 2 erfolgt
festlagerseitig durch ein Wälzlager 7, welches einen
kleinen Schwenkwinkel zulässt. Das Schraubritzel 2
kann an diesem Ende über eine Kupplung mit einer
Antriebswelle eines elektrischen Antriebsmotors ver-
bunden sein. Das andere Ende des Schraubritzels 2
ist in einem Loslager 8 gelagert. Im Ausführungsbei-
spiel ist das Loslager 8 ebenfalls durch ein Wälzlager
realisiert. Der Außenring des Loslagers 8 wird in ei-
ner Lagerbuchse 9 radial fixiert. Die Lagerbuchse 9
ist vorzugsweise in Richtung des Schraubrads 3 ver-
schwenkbar.

[0049] Das Schraubritzel 2 wird über das Loslager
8 durch die Vorspannungseinrichtung 4 mit einer be-
stimmten Kraft in die Verzahnung des Schraubrads 3
gedrückt.

[0050] Wie sich aus den Fig. 2 bis Fig. 5 ergibt,
weist die Vorspannungseinrichtung 4 ein Gehäuse-
teil 10, ein Nachstellglied 11, eine Nachstellfeder 12,
einen Kugelkäfig 13 sowie die bereits beschriebene
Druckfeder 6 für das Grundspiel und den Druckbol-
zen 5 auf. Das Gehäuseteil ist im Ausführungsbei-
spiel als Stutzen 10 ausgebildet. Das Nachstellglied
ist im Ausführungsbeispiel als Kegelbolzen 11 ausge-
bildet und die Nachstellfeder 12 erfüllt die Funktion
einer Druckfeder. Anstelle des Kugelkäfigs 13 kann
auch eine Einrichtung mit vergleichbaren Roll- bzw.
Gleiteigenschaften eingesetzt werden.

[0051] Der Druckbolzen 5 ist axial verschieblich im
Kegelbolzen 11 gelagert und wird von der Druckfeder
6 mit einer definierten Kraft beaufschlagt.
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[0052] Der Kegelbolzen 11 stützt sich über den Ku-
gelkäfig 13 im Stutzen 10 ab.

[0053] Im Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass
die Vorspannungseinrichtung 4, vorzugsweise der
Stutzen 10, mit einem in Fig. 1 dargestellten Ge-
häuse 14, vorzugsweise einem Servogehäuse, ver-
schraubt ist.

[0054] Wie sich aus Fig. 2 und Fig. 4 ergibt, weist
der Kegelbolzen 11 eine ringförmige Verlängerung
15 auf, welche zur axialen Führung des Druckbol-
zens 5 dient und welche außerdem die Druckfeder 6
aufnimmt. Die Druckfeder 6 ist somit zwischen den
einander zugewandten Enden bzw. Stirnflächen des
Druckbolzens 6 und des Kegelbolzens 11 in den
durch die ringförmige Verlängerung 15 gebildeten In-
nenraum eingesetzt.

[0055] Eine Wegbegrenzung des Druckbolzens 5 er-
folgt dadurch, dass der Druckbolzen 5 einen ring-
förmig umlaufenden Bund 16 aufweist, welcher sich
an einer ringförmigen Stirnfläche 17 der Verlänge-
rung 15 anschlägt. Dadurch wird ein Endanschlag 18
zur Wegbegrenzung des Druckbolzens 5 ausgebil-
det. Der Endanschlag 18 kann als fester Endanschlag
ausgebildet sein. Der durch den Druckbolzen 5 und
den Kegelbolzen 11 gebildete Endanschlag 18 kann
jedoch auch durch die Funktion eines elastischen
Dämpferelements ergänzt werden. Hierzu kann vor-
zugsweise ein Elastomer, eine Feder oder derglei-
chen eingesetzt werden.

[0056] Wie sich ferner aus den Fig. 2 bis Fig. 5 er-
gibt, ist der Kegelbolzen 11 in dem Stutzen 10 axi-
al verschieblich aufgenommen. Der Kegelbolzen 11
weist dabei einen Abschnitt mit einem sich verjüngen-
den Querschnitt auf, wobei sich der Abschnitt in eine
von dem Druckbolzen 5 abgewandte Richtung ver-
jüngt. Die Nachstellfeder 12 ist dabei derart angeord-
net, dass sich diese mit einem Ende an dem sich ver-
jüngenden Abschnitt des Kegelbolzens 11 abstützt
und mit dem anderen Ende an einem Bodenteil des
Stutzens 10 oder einem geeigneten Vorsprung auf-
liegt. Die Nachstellfeder 12 beaufschlagt den Kegel-
bolzen 11 über den sich verjüngenden Abschnitt mit
einer Kraft, die axial in Richtung auf den Druckbolzen
5 wirkt. Dabei ist im Ausführungsbeispiel vorzugswei-
se vorgesehen, dass die Nachstellfeder 12 nicht di-
rekt auf den sich verjüngenden Abschnitt des Kegel-
bolzens drückt, sondern zunächst auf den Kugelkä-
fig 13, welcher an dem sich verjüngenden Abschnitt
des Kegelbolzens und einer Innenwandung des Stut-
zens 10 anliegt. Die Nachstellfeder 12 drückt somit
den Kugelkäfig 13 in einen sich verjüngenden ring-
förmigen Spalt zwischen dem Kegelbolzen 11 und
der Innenwandung des Stutzens. Dadurch wird eine
Selbsthemmung des Kegelbolzens 11 erreicht, d. h.
der Kegelbolzen 11 kann sich nicht in eine von dem
Druckbolzen 5 abgewandte Richtung bewegen, da

dies zu einer Klemmung des Kugelkäfigs 13 zwischen
dem sich verjüngenden Abschnitt des Kegelbolzens
11 und der Innenwandung des Stutzens 10 führt. Ei-
ne Kraft, die auf den Kegelbolzen 11 in eine von dem
Druckbolzen 5 abgewandte Richtung wirkt, wird so-
mit vom Kegelbolzen 11 in den Kugelkäfig 13 und von
dort in den Stutzen 10 eingeleitet.

[0057] Zwischen der Nachstellfeder 12 und dem Ku-
gelkäfig 13 ist eine vorzugsweise ringförmige Anla-
gefläche 13a ausgebildet. Diese kann beispielswei-
se als separates Einlegeteil oder einstückig mit der
Nachstellfeder 12 oder dem Kugelkäfig 13 ausgebil-
det sein.

[0058] Durch die Kraft der Nachstellfeder 12 ist die
Druckfeder 6 für das Grundspiel leicht vorgespannt.
Es verbleibt jedoch ein definierter Restfederweg.
Wird kein oder nur ein geringes Drehmoment vom
Getriebe übertragen, sind die Verzahnungsabwei-
sungskräfte in Richtung Vorspannungseinrichtung 4
so gering, dass die Druckfeder 6 für das Grundspiel
wirksam ist und zum Beispiel eine Temperaturaus-
dehnung sowie Rundlauftoleranzen kompensiert.

[0059] Sobald das zu übertragende Drehmoment ei-
nen bestimmten Wert überschreitet, sind die Ver-
zahnungsabweisungskräfte so groß, dass die maxi-
mal zu übertragende Kraft der Druckfeder 6 für das
Grundspiel überschritten wird und sich der Druckbol-
zen 5 über den Kegelbolzen 11 und den Kugelkäfig
13 am Stutzen 10 abstützt. Dadurch wird gewährleis-
tet, dass der Weg des Schraubritzels 2 in diese Rich-
tung (Abweisrichtung) begrenzt wird.

[0060] Die Nachstellung des Kegelbolzens 11 auf-
grund eines Verschleißes oder eines Setzens in den
Verzahnungskomponenten wird dadurch erreicht,
dass zwischen dem Stutzen 10 und dem Kegelbol-
zen 11 der bereits beschriebene Kugelkäfig 13 oder
eine ähnliche Einrichtung angeordnet ist. Die Nach-
stellfeder 12 sorgt dabei für die axiale Klemmung zwi-
schen dem Kegelbolzen 11 und dem Stutzen 10. Die
Axialkräfte werden über die Selbsthemmung des Ke-
gelbolzens 11 und des Kugelkäfigs 13 am Stutzen 10
abgestützt.

[0061] Die Kraft der Nachstellfeder 12 sorgt für ei-
ne kontinuierliche Nachstellung des Kegelbolzens 11
in Richtung Schraubrad 3, sobald die Druckfeder 6
für das Grundspiel, zum Beispiel aufgrund von Set-
zen oder Verschleiß in den Verzahnungskomponen-
ten, nicht mehr in der Lage ist, eine definierte Anfe-
derkraft aufzubringen. Damit wird sichergestellt, dass
die Anfederkraft durch die Vorspannungseinrichtung
4 über die gesamte Betriebsdauer des Getriebes na-
hezu konstant bleibt.

[0062] Fig. 2 zeigt eine besonders geeignete Trans-
portsicherung 19, durch welche die Vorspannung der
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Nachstellfeder 12 nach der Montage der Vorspan-
nungseinrichtung 4 aufrechterhalten wird. Die Trans-
portsicherung ist im Ausführungsbeispiel durch einen
Stift 19 realisiert, der in einer Bohrung 20 zwischen
dem Kegelbolzen 11 und dem Stutzen 10 eingreift
und die Vorspannung bis zur endgültigen Montage
der Vorspannungseinrichtung 4 im Servogehäuse 14
aufrecht erhält.

Bezugszeichenliste

1 Schraubradgetriebe
2 Schraubritzel
3 Schraubrad
4 Vorspannungseinrichtung
5 Druckstück
6 Druckfeder
7 Festlager (Wälzlager)
8 Loslager (Wälzlager)
9 Lagerbuchse
10 Gehäuseteil/Stutzen
11 Nachstellglied/Kegelbolzen
12 Nachstellfeder
13 Kugelkäfig
13a Anlagefläche
14 Gehäuse
15 ringförmige Verlängerung
16 Bund des Druckstücks
17 Stirnfläche der ringförmigen Verlängerung
18 Endanschlag
19 Transportsicherung
20 Bohrung
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Patentansprüche

1.    Schraubradgetriebe für eine Lenkung eines
Kraftfahrzeugs, mit einem Schraubritzel, welches in
ein Schraubrad eingreift, wobei eine Vorspannungs-
einrichtung mit einem vorgespannten Druckstück vor-
gesehen ist, welches das Schraubritzel in eine Ver-
zahnung des Schraubrads drückt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorspannungseinrichtung
a) ein Gehäuseteil (10) aufweist, in dem ein Nach-
stellglied (11) axial verschiebbar aufgenommen ist,
wobei das Nachstellglied (11) einen Abschnitt mit ei-
nem sich verjüngenden Querschnitt aufweist, wobei
sich der Abschnitt in eine von dem Druckstück (5) ab-
gewandte Richtung verjüngt,
b) eine Nachstellfeder (12) aufweist, die zwischen
dem sich verjüngenden Abschnitt des Nachstellglieds
(11) und dem Gehäuseteil (10) angeordnet ist und
die das Nachstellglied (11) axial in Richtung auf das
Druckstück (5) mit einer Kraft beaufschlagt, und
c) einen Kugelkäfig (13) oder eine Einrichtung mit ver-
gleichbaren Roll- oder Gleiteigenschaften aufweist,
welcher an dem sich verjüngenden Abschnitt des
Nachstellglieds (11) und einer Innenwandung des
Gehäuseteils (10) anliegt, wobei sich das Nachstell-
glied (11) über den Kugelkäfig (13) oder die vergleich-
bare Einrichtung im Gehäuseteil (10) derart abstützt,
dass eine Bewegung des Nachstellglieds (11) in ei-
ne von dem Druckstück (5) abgewandte Richtung ge-
hemmt ist.

2.  Schraubradgetriebe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Ende des Schraubritzels
(2) in einem Loslager (8) gelagert ist.

3.  Schraubradgetriebe nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorspannungseinrichtung
(4) das Schraubritzel (2) über das Loslager (8) in die
Verzahnung des Schraubrads (3) drückt.

4.    Schraubradgetriebe nach Anspruch 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (5)
vorgespannt und axial verschieblich im Nachstell-
glied (11) gelagert ist.

5.  Schraubradgetriebe nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nachstellglied als
Kegelbolzen (11) ausgebildet ist und eine ringförmi-
ge Verlängerung (15) zur axialen Führung des Druck-
stücks (5) aufweist.

6.  Schraubradgetriebe nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kegelbolzen (11) und das
Druckstück (5) einen Endanschlag (18) zur Wegbe-
grenzung des Druckstücks (5) ausbilden.

7.  Schraubradgetriebe nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, der Endanschlag (18) ein elasti-
sches Dämpferelement aufweist.

8.  Schraubradgetriebe nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Trans-
portsicherung (19) vorgesehen ist, durch welche die
Vorspannung der Nachstellfeder (12) fixierbar ist.

9.  Schraubradgetriebe nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Schraub-
radgetriebe (1) als Schneckengetriebe ausgebildet
ist, wobei das Schraubrad (3) als Schneckenrad und
das Schraubritzel (2) als Schnecke ausgebildet ist
und wobei die Schnecke mit dem Schneckenrad in
Eingriff steht.

10.  Elektrische Hilfskraftlenkung für Kraftfahrzeu-
ge mit einem Schraubradgetriebe (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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