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(54) Gewindetrieb aus Kunststoff und Metall mit einer Gewindemutter und einer Gewindespindel

(57) Die Erfindung betrifft einen Gewindetrieb (1) mit
einer Mutter und einer Spindel, wobei
- die Mutter (3) und die Spindel (2) je ein Trapezgewinde
aufweisen, die ineinander greifen,
- entweder
- die Mutter (3) zumindest in einem Bereich aus Metall
und die Spindel (2) zumindest in einem Bereich aus
Kunststoff besteht und
- das Trapezgewinde der Mutter (3) in dem Bereich aus
Metall und das Trapezgewinde der Spindel (2) in dem
Bereich aus Kunststoff ausgebildet ist

- oder
- die Mutter (3) zumindest in einem Bereich aus Kunst-
stoff und die Spindel (2) zumindest in einem Bereich aus
Metall besteht und
- das Trapezgewinde der Mutter (3) in dem Bereich aus
Kunststoff und das Trapezgewinde der Spindel (2) in dem
Bereich aus Metall ausgebildet ist,

- die Trapezgewinde Flanken haben und sich an die Flan-
ken im Bereich der Gewindespitze eine erste Rundung
und im Bereich des Gewindegrundes eine zweite Run-
dung anschließen,
- zwischen den Gewindespitzen und den Gewindegrün-
den ein Spitzenspiel (ac) vorgesehen ist
und wobei die erste Rundung in den Bereichen aus Metall
und/oder aus Kunststoff einen Radius (R1) hat, der grö-
ßer als die Hälfte des Spitzenspiels ist, insbesondere
zwei Drittel des Spitzenspiels (ac) beträgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gewin-
detrieb mit einer Mutter und einer Spindel, wobei die Mut-
ter und die Spindel je ein Trapezgewinde aufweisen, die
ineinander greifen. Der Gewindetrieb ist so ausgestaltet,
dass entweder
die Mutter zumindest in einem Bereich aus Metall besteht
und das Trapezgewinde der Mutter in diesem Bereich
aus Metall ausgebildet ist und die Spindel zumindest in
einem Bereich aus Kunststoff besteht und das Trapez-
gewinde der Spindel in diesem Bereich aus Kunststoff
ausgebildet ist, oder die Mutter zumindest in einem Be-
reich aus Kunststoff besteht und das Trapezgewinde der
Mutter in diesem Bereich aus Kunststoff ausgebildet ist
und die Spindel zumindest in einem Bereich aus Metall
besteht und das Trapezgewinde der Spindel in diesem
Bereich aus Metall ausgebildet ist.
[0002] Die Trapezgewinde der Mutter und der Spindel
weisen Flanken auf, die den Gewindegang begrenzen.
An die Flanken schließen sich im Übergangsbereich zu
den Gewindespitzen erste Rundungen mit je einem er-
sten Radius an. Der Übergang zwischen den Flanken
und den Gewindegründen erfolgt über eine zweite Run-
dung mit je einem zweiten Radius.
[0003] Trapezgewinde sind insbesondere in der DIN
103, Teil 1 bis 5 und Teil 7 genormt. Normteile mit Tra-
pezgewinden werden in großer Stückzahl von verschie-
denen Anbietern hergestellt und können daher kosten-
günstig bezogen werden.
[0004] Aus Kostengründen oder funktionalen Gründen
werden die Spindeltriebe häufig zum Teil aus Kunststoff-
teilen hergestellt. Üblich ist es beispielsweise, dass die
Spindel aus Metall, zum Beispiel Edelstahl hergestellt
wird, während die Mutter aus Kunststoff hergestellt wird.
Ebenso ist es denkbar, dass nur Bereiche der Mutter aus
Kunststoff hergestellt sind und die Mutter im Übrigen aus
Metall hergestellt ist.
[0005] Die eingangs beschriebenen Gewindetriebe
werden beispielsweise in Armaturen, insbesondere in
Ventilen verwendet. Über die Gewindetriebe kann die
Öffnung des Ventils eingestellt werden. Über ein Hand-
rad oder einen Motor oder dergleichen werden die Spin-
deln der verwendeten Gewindetriebe angetrieben, wo-
durch entweder der Ventilsitz oder der Ventilkegel ver-
schoben werden.
Aufgrund von unterschiedlichen Abnutzungsverhalten
und dem gewählten Gewindetyp werden die einen Be-
reiche, in denen das Trapezgewinde ausgebildet ist,
mehr abgenutzt als die komplementären Bereiche. We-
gen der starken Abnutzung kann es zu Ausfällen des
Spindeltriebes kommen.
[0006] Hier setzt die vorliegende Erfindung an.
[0007] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei-
nen Spindeltrieb der eingangs genannten Art so zu ver-
bessern, dass es gegenüber den bekannten Spindeltrie-
ben zu einer reduzierten Abnutzung kommt.
[0008] Dieses Problem wird erfindungsgemäß da-

durch gelöst, dass der erste Radius der ersten Rundun-
gen in den Bereichen aus Metall und/oder aus Kunststoff
sich aus einem Spitzenspiel mit einem Faktor größer als
0,5 berechnet. Zum Beispiel kann der erste Radius zwei
Drittel des Spitzenspiels betragen. Die zweite Rundung
hat vorteilhaft einen zweiten Radius nach Norm. Das
Spitzenspiel ist für gängige Gewinde in den Normen vor-
gegeben. Für ein Gewinde TR6x1, das nicht in der Nor-
menreihe liegt, kann das Spitzenspiel mit 0,15 mm ge-
wählt sein.
[0009] Im Gegensatz zur Erfindung ist der Faktor zwi-
schen dem ersten Radius und dem Spitzenspiel bei
normgerechten Trapezgewinden 0,5. Untersuchungen
haben gezeigt, dass es zu Abnutzungen insbesondere
in den Bereichen kommt, in denen Kanten der Trapez-
gewinde an den Übergängen der Flanken zu den Gewin-
despitzen einwirken. Bei den bisher üblichen Gewinde-
trieben nach dem Stand der Technik sind die Trapezge-
winde entsprechend der gängigen Normen hergestellt.
Sowohl bei der Spindel als auch bei der Mutter handelt
es sich um Bauteile mit normgerechten Trapezgewinden.
Dieses hat in der Vergangenheit die Materialbeschaffung
erleichtert, da man auf beliebige Lieferanten zurückgrei-
fen kann, die Muttern oder Spindeln in der gewünschten
Qualität herstellen. In der Praxis wurden ausnahmslos
solche normgerechten Bauteile verwendet.
[0010] Für die Erfindung wird nun der preiswerten
Beschaffungsmöglichkeiten von normgerechten Bautei-
len zum Trotz auf individuell hergestellte Spindeln oder
Muttern mit Trapezgewinden zurückgegriffen. Durch die
Abwendung von den normgerechten Teilen nimmt man
eine stark eingeschränkte Möglichkeit für die Beschaf-
fung der Bauteile in Kauf. Andererseits erreicht man
durch die erfindungsgemäße Änderung gegenüber der
Norm, dass die Kanten an den Übergängen zwischen
den Flanken und der Gewindespitze stärker abgerundet
sind. Der erste Radius der ersten Rundungen ist dabei
größer als der Radius, um den die Kanten an den ge-
nannten Übergängen bei den bisher bekannten normge-
rechten Trapezgewinden abgerundet sind.
[0011] Durch das Abrunden der Übergänge zwischen
den Flanken und der Gewindespitze mit einem größeren
als bisher üblichen Radius wird ein geringerer Abrieb er-
reicht. Die erfindungsgemäßen Gewindetriebe sind da-
her ausfallsicherer als die bisher bekannten Gewinde-
triebe. Die Erfindung erschöpft sich jedoch nicht nur in
dem Gedanken des Abrundens der Kanten. So kann der
erste Radius nicht beliebig vergrößert werden. Der ge-
wählte erste Radius muss erfindungsgemäß zwar den
Anforderungen an den geringeren Abrieb genügen. Dar-
über hinaus sollte der erste Radius so gewählt sein, dass
die Trapezgewinde mit vertretbarem Aufwand und ver-
tretbaren Werkzeugkosten hergestellt werden können.
Außerdem darf die Fläche der Flanken durch Vergrößern
des ersten Radius nicht beliebig verkleinert werden, da
dadurch die Kraftübertragung zwischen der Mutter und
der Spindel beeinträchtigt werden kann. Außerdem müs-
sen Toleranzen eingehalten werden, wobei für die Ein-
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haltung der Toleranzen auf die Erfahrungswerte zurück-
gegriffen wird, die ihren Niederschlag in der Norm für die
Trapezgewinde gefunden haben. Es ist daher von Vor-
teil, wenn der Flankenfuß des gegenüber der Norm ver-
änderten Trapezgewindes größer ist als das Doppelte
des ersten Radius.
[0012] Unter Umständen ist es vorteilhaft, wenn der
erste Radius in den Bereichen aus Metall und in Berei-
chen aus Kunststoff gegenüber der Norm verändert ist..
[0013] Ein erfindungsgemäßer Spindeltrieb kann vor-
teilhaft in einem Ventil zum Einstellen der Öffnungsstel-
lung des Ventils genutzt werden.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel für einen erfindungs-
gemäßen Spindeltrieb ist in der Zeichnung schematisch
dargestellt. Die

Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch einen Spindel-
trieb und

Fig. 2 zeigt ein Detail aus dem Längsschnitt durch den
Spindeltrieb nach Figur 1 in vergrößerter Dar-
stellung.

[0015] Der in der Figur 1 und 2 schematisch darge-
stellte Spindeltrieb 1 weist eine Spindel 2 und eine Mutter
3 auf. Sowohl die Spindel 2 als auch die Mutter 3 weisen
ein Trapezgewinde auf. Das Trapezgewinde ist an der
Spindel als Außengewinde und an der Mutter als Innen-
gewinde ausgebildet. Die Trapezgewinde sind im We-
sentlichen normgerecht ausgebildet. Die Gewindegeo-
metrie weicht im Bereich der Übergänge zwischen den
Flanken und der Gewindespitze an der beispielsweise
aus Metall hergestellten Spindel 2 und der aus Kunststoff
hergestellten Mutter 3 ab. Die Übergänge sind mit ersten
Radien R1 abgerundet, die größer als die Radien bei
normgerechten Trapezgewinden sind.
[0016] Die ersten Radien R1 betragen zwei Drittel des
Spitzenspiels ac. Außerdem ist der Flankenfuß FF mehr
als doppelt so groß wie der erste Radius R1. Dadurch
wird der Abrieb verringert, der durch das Außengewinde
der Spindel 2 in dem Innengewinde der aus Kunststoff
hergestellten Mutter 3 beim Benutzen des Gewindetriebs
entsteht. Gleichzeitig ist aber eine ausreichende Kraft-
übertragung zwischen der Mutter 3 und der Spindel 2
gewährleistet.
[0017] Dagegen sind die zweiten Radien R2 entspre-
chend der Norm ausgeführt.

Patentansprüche

1. Gewindetrieb (1) mit einer Mutter und einer Spindel,
wobei

- die Mutter (3) und die Spindel (2) je ein Tra-
pezgewinde aufweisen, die ineinander greifen,
- entweder

- die Mutter (3) zumindest in einem Bereich
aus Metall und die Spindel (2) zumindest in
einem Bereich aus Kunststoff besteht und
- das Trapezgewinde der Mutter (3) in dem
Bereich aus Metall und das Trapezgewinde
der Spindel (2) in dem Bereich aus Kunst-
stoff ausgebildet ist

- oder

- die Mutter (3) zumindest in einem Bereich
aus Kunststoff und die Spindel (2) zumin-
dest in einem Bereich aus Metall besteht
und
- das Trapezgewinde der Mutter (3) in dem
Bereich aus Kunststoff und das Trapezge-
winde der Spindel (2) in dem Bereich aus
Metall ausgebildet ist,

- die Trapezgewinde Flanken haben und sich an
die Flanken im Bereich der Gewindespitze eine
erste Rundung und im Bereich des Gewinde-
grundes eine zweite Rundung anschließen,
- zwischen den Gewindespitzen und den Gewin-
degründen ein Spitzenspiel (ac) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Rundung in den Bereichen aus Metall
und/oder aus Kunststoff einen Radius (R1) hat,
der größer als die Hälfte des Spitzenspiels ist,
insbesondere zwei Drittel des Spitzenspiels (ac)
beträgt.

2. Gewindetrieb nach Anspruch 1 , dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Rundung einen Radius
(R2) hat, der die Hälfte des Spitzenspiels beträgt.

3. Gewindetrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Bereich
aus Metall und/oder aus Kunststoff die zweite Run-
dung einen Radius nach Norm hat.

4. Ventil mit einem Gewindetrieb zum Einstellen einer
Öffnungsstellung des Ventils, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gewindetrieb nach einem der
Ansprüche 1 bis 3 ausgebildet ist.
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