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Versuchsaufbau 

 

Die Funktion lässt sich in zwei Bereiche aufteilen: 

 Lenken ohne Unterstützung 

 Lenken mit Unterstützung 

 

Das Lenkgetriebe wandelt die Drehbewegung des Lenkrads in ein Schwenken der 

Räder um und vergrößert (übersetzt) die Handkraft des Fahrers/der Fahrerin. 

Beim Zahnstangen-Lenkgetriebe greift ein Ritzel in eine Zahnstange ein. Das Ritzel 

wird über die Lenkspindel durch das Lenkrad betätigt. Mit der Zahnstange bewegen 

sich die Spurstangen, die ihrerseits die Bewegung über die Spurstangenhebel auf 

die Räder übertragen. 

Der Kraftaufwand des Fahrers/der Fahrerin (Lenkrad-Drehmoment) und das 

Verhältnis des Drehwinkels am Lenkrad zum Einschlagwinkel der Räder ergeben sich 

aus: 

 dem Durchmesser des Lenkrades 

 der Übersetzung zwischen Ritzel und Zahnstange 

 der Länge der Spurstangenhebel 

 der Reibung zwischen den Reifen und der Fahrbahn 

 

Grundsätzlich ist eine direkte Lenkung wünschenswert. Allerdings fordert dies 

entsprechend Kraft vom Fahrer/von der Fahrerin. Da jedoch eine Lenkkraft von 

250 N am Lenkrad nicht überschritten werden soll, setzt man eine Hilfskraftlenkung 

(Servolenkung) ein. 

 

 

 

Funktion im Kraftfahrzeug 
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A B
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Spurstange

Achsschenkel

Zahnstange

Ritzel

Spurstangenhebel

Lenkspindel

 
 

Prinzip der Lenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe ohne Servounterstützung 

 

 

Bei einer Servolenkung unterstützt ein Hydraulikzylinder die Kraft des Fahrers/der 

Fahrerin. Der Zylinder wirkt parallel zur Zahnstange. Zwischen Lenkspindel und 

Ritzel ist das Lenkventil, ein Drehschieberventil, eingebaut. Es steuert den Zylinder 

an. 

 

 
Zylinder

Lenkventil

 
 

Prinzip der Lenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und Servounterstützung 
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Die Lenkkräfte durch das Ventil werden über einen Torsionsstab übertragen. Beim 

Lenken drehen sich zunächst der Ventilkörper und der Drehschieber gemeinsam. 

Dadurch öffnet sich das Ventil nicht. 

Treten jedoch Lenkwiderstände auf, verdreht sich der Torsionsstab in Abhängigkeit 

von der Lenkkraft. Dabei wird der Drehschieber gegenüber dem Ventilkörper 

ausgelenkt und öffnet die entsprechenden Kanäle. Der Zylinder wird dadurch auf der 

entsprechenden Seite mit Druck beaufschlagt. 

In der Mittelstellung des Ventils (Torsionsstab nicht verdreht) wird das gesamte 

Volumen der Hydraulikpumpe drucklos in den Tank geleitet. Dadurch werden eine 

unnötige Erwärmung des Öls und ein hoher Energieverbrauch vermieden. 

Fällt die Hilfskraft aus (z. B. bei defekter Pumpe oder bei stehendem Motor) ist ein 

Lenken noch möglich. Ohne Unterstützung ist die erforderliche Kraft am Lenkrad 

allerdings wesentlich höher. 

 

 
9 6 5

7 8 1 2 3 4  
 

1 Zylinderboden 

2 Außenrohr 

3 Innenrohr 

4 Kolbenstange 

5 Mitnehmer 

6 Befestigungsauge 

7, 8 Zylinderleitungen 

9 Lenkventil 

 

Aus dem Aufbau der Servolenkung erkennt man, dass die Kraftunterstützung durch 

einen Differentialzylinder erfolgt. Daraus ergibt sich das Problem, dass die Kräfte 

beim einfahrenden Kolben kleiner sind als beim ausfahrenden. Ist das 

Flächenverhältnis 1:2, so ist die Kraft beim Ausfahren doppelt so groß wie beim 

Einfahren. 

Eine Fahrzeuglenkung mit unterschiedlich hohen Lenk-Hilfskräften wäre jedoch 

gefährlich und schlecht zu handhaben. Diesen Nachteil des Differentialzylinders 

könnte man mit zwei Maßnahmen vermeiden. 

 

 

Aufbau einer  

Servolenkung 
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Man wählt eine Kolbenstange mit geringem Durchmesser. Dadurch nähert sich das 

Flächenverhältnis dem Wert 1:1 eines Gleichgangzylinders. Wegen der damit 

verbundenen Knickgefahr der Kolbenstange ist dies nur in beschränktem Maße 

möglich. 

Daher setzt man in der Praxis die zweite Maßnahme ein. Es wird eine Schaltung 

verwendet, bei der beim Ausfahren des Zylinders auf der Kolbenstangenseite der 

gleiche Druck herrscht wie auf der Kolbenseite. Damit wirkt nur noch die 

Differenzkraft, also die halbe Kraft. Beim Einfahren wird nur Druck auf die 

Kolbenstangenseite gegeben. Damit ist beim Einfahren und beim Ausfahren die Kraft 

gleich groß. 

 

 

Linkseinschlag RechtseinschlagMittelstellung  
 

Schematische Darstellung eines Lenkventils 

 

 

Diese besondere Schaltung wird durch das Lenkventil erreicht. Beim Einschlag nach 

rechts sperrt das Ventil die Verbindung von der Pumpe zur vollen Kolbenseite und 

öffnet die zur Kolbenstangenseite. In der Gegenrichtung ist die Verbindung zur 

vollen Kolbenseite und zur Kolbenstangenseite geöffnet. Diese Schaltung 

kompensiert außerdem noch den Nachteil des höheren Volumenstrombedarfs auf 

der Kolbenseite, da das Öl aus dem Ringraum zur anderen Seite fließt. 
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Lastzylinder A Lastzylinder B

Arbeitszylinder Servo

Lenkventil

DBV Lenkung
p   pmax Versorgung<

P PP

T TT
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A B

 
 

Schaltplan mit einer Druckquelle 

 

 

Der Aufbau gliedert sich in drei Teile: 

a) Die Servolenkung mit dem Lenkventil und dem Arbeitszylinder. 

b) Die Belastung mit den beiden Lastzylindern und der nötigen Beschaltung. 

c) Die Schaltung zur Erzeugung zweier Druckquellen mit dem Stromteiler. 
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Schaltplan mit zwei Druckquellen 

 

 

Der Aufbau ist ähnlich wie im Einkreissystem, es entfällt jedoch der Stromteiler. 

 

 

Die unterstützende Wirkung einer Servolenkung ist nur spürbar, wenn auf diese eine 

Gegenkraft wirkt, z.B. durch die Reibung der Reifen beim Lenken. Außerdem stellt 

sich die Lenkung nicht von alleine in die Mittelstellung zurück. Dafür sorgt eine 

entsprechende Radaufhängung (Lenkgeometrie). Diese Einflüsse werden durch die 

beiden Lastzylinder mit entsprechender Beschaltung dargestellt. 

 

Simuliert werden können: 

 Rückstellkräfte 

 Lenkkräfte 

 Einfluss der Servounterstützung 

 

 

Versuchsaufbau und 

Schaltung 
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Steht die Lenkung auf geradeaus, ist der Arbeitszylinder halb ausgefahren. Beide 

Lastzylinder sind in ihrer ausgefahrenen Endstellung. Wird das Lenkrad gedreht, 

verschieben sich die Zahnstange und die Kolbenstange des Arbeitszylinders. Ein 

Mitnehmer drückt dabei, je nach Drehrichtung, einen der Lastzylinder aus seiner 

Endlage. 

Kolbendurchmesser und eingestellter Druck bestimmen die Rückstellkraft der 

Lastzylindern. Man stellt die Rückstellkraft mit einem Druckbegrenzungsventil ein. 

Die Einstellung wirkt auf beide Zylinder (Richtung) gleichermaßen. Die Lastzylinder 

werden nur als einfachwirkende Zylinder verwendet. Die Kolbenstangenseite wird 

daher drucklos gehalten. 

In die Zuleitungen zu den Lastzylindern sind Drosselventile eingebaut. Dies 

vermeidet zu schnelles Rückstellen. Wird das Drosselventil ganz geschlossen, oder 

wird schneller gelenkt als das Öl aus den Lastzylindern abfließen kann, baut sich ein 

Druck und dadurch ein Widerstand beim Lenken auf. 

Da der Arbeitszylinder einen wesentlich größeren Durchmesser hat als die 

Lastzylinder, ergibt sich eine Druckübersetzung. Ohne das zweite 

Druckbegrenzungsventil würde dies bei geschlossener Drossel zu gefährlich hohen 

Drücken und zur Zerstörung des mechanischen Aufbaus führen. Der eingestellte 

Druck am Überdruckventil beeinflusst den Lastdruck, sofern der Lastdruck 

annähernd gleich oder höher eingestellt ist. 

Durch den Versorgungsdruck des Lenkventils lässt sich die Unterstützung der 

Servolenkung beeinflussen. Er wird am zugehörigen Druckbegrenzungsventil 

verändert. 

Das Lenkventil besitzt eine Tankumlaufstellung. In dieser Stellung fällt der 

Systemdruck auf einen sehr kleinen Wert ab. Werden die Lastzylinder aus der 

gleichen Druckquelle gespeist, fehlt ihnen der Druck, um eine Gegenhaltung 

aufzubauen. Dadurch kann auch das Lenkventil nicht öffnen. Man benötigt daher 

entweder zwei Pumpen oder eine Schaltung, die dies verhindert. 

Dies ist im Schaltplan mit einer Druckquelle dargestellt. Durch den Stromteiler wird 

der Volumenstrom halbiert. Damit kann ein Ausgang nicht mehr als 50% des zur 

Verfügung stehenden Volumenstroms erhalten.  

Der Volumenstrom an den Ausgängen des Stromteilers richtet sich jedoch nach dem 

kleineren Verbraucher. Das führt dazu, dass, wenn im Lastteil kein Volumenstrom 

abgenommen wird, der Arbeitskreis (Lenkung) auch nichts erhält. Daher ist es 

wichtig, dass der Druck am Lastdruck-Begrenzungsventil niedriger ist als der Druck 

der Versorgung. Gleiches gilt für den Arbeitskreis. 
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 Stellen Sie sicher, dass der Systemdruck von 6 MPa nicht überschritten wird. 

 Achten Sie darauf, dass das Überdruckventil der Lastzylinder angeschlossen ist. 

 Stellen Sie sicher, dass die Tankleitungen des Lenkventils und der Druck-

begrenzungsventile angeschlossen sind. 

 Stellen Sie das Überdruckventil der Lastzylinder auf maximal 7 MPa ein. Durch 

die Druckübersetzung vom Arbeitszylinder zum Lastzylinder werden gefährlich 

hohe Drücke erreicht. Auch die mechanische Belastung ist sonst zu hoch und 

führt zu Schäden am Aufbau. 

 Ein Betreiben der Anlage ohne Abdeckung ist nicht erlaubt. 

 Die Drossel im Anschluss zum Lastzylinder begrenzt die 

Rückstellgeschwindigkeit. Bei offener Drossel werden hohe Rückstell-

geschwindigkeiten erreicht, die zu Verletzungen führen können. Daher: 

Geschwindigkeit bei der Inbetriebnahme auf ein sicheres Maß begrenzen! 

 Achten Sie beim erstmaligen Inbetriebnehmen auf unkontrolliertes Verfahren. 

Die Lastzylinder fahren aus, und bringen die Lenkung in die Mittelstellung. 

 Ist die Tankleitung nicht angeschlossen, tritt beim Bewegen des Lenkrads Öl aus. 

 

 Befestigen Sie die Profilplatte auf einer sicheren Unterlage. 

 Überprüfen Sie den Arbeitsdruck der Hydraulikversorgung. 

 Stellen Sie sicher, dass die hydraulische Beschaltung der Servolenkung und des 

Lastkreises angeschlossen sind. 

 Reduzieren Sie die Einstellungen der Druckventile auf ein Minimum. 

 Schließen Sie das Drosselventil fast ganz. 

 Schalten sie die Druckversorgung ein. 

 Stellen Sie das Druckbegrenzungsventil für die Lastzylinder ein. 

 Öffnen Sie vorsichtig die Drossel einen kleinen Spalt. 

Achtung: bei ausreichendem Druck fährt die Servolenkung in die Mittelstellung 

zurück. 

 Stellen Sie das Überdruckventil für die Lastzylinder ein. Dazu schließen Sie die 

Drossel wieder ganz. Drehen Sie das Lenkrad und begrenzen Sie dabei den 

erzeugten Druck auf maximal 7 MPa. Der Druck sollte jedoch höher sein, als der 

des Druckbegrenzungsventils im Lastzweig. Er kann aber höher sein als der 

Versorgungsdruck. 

 Stellen Sie den Druck für das Lenkventil ein. Drehen Sie dazu die Lenkung bis 

gegen den mechanischen Endanschlag. Dadurch öffnet sich das Lenkventil voll. 

Jetzt können Sie den Druck am Druckbegrenzungsventil einstellen. 

Achtung bei Einkreissystemen: hier muss der Druck schaltungsbedingt niedriger 

eingestellt sein als der Druck der Versorgung. Andernfalls ist der Stromteiler im 

Lastfall blockiert. 

 

 

Sicherheitshinweise 

Inbetriebnahme 
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Servolenkung – Lenkventil 

Systemdruck 6 MPa 

Bauart Drehschieberventil (Mittelstellung: H) 

Anschluss P Druckversorgung, 

mit Schnellverschlusskupplung, pmax = 6 MPa 

Anschluss L Leckölanschluss, Steckkupplung nicht selbstschließend 

 

Servolenkung – Arbeitszylinder 

Hub 160 mm 

Kolbendurchmesser 33 mm 

Kolbenstangendurchmesser 23,4 mm 

Flächenverhältnis 1:2 

 

Belastung – Lastzylinder 

Systemdruck 6 MPa 

Maximaldruck der Zylinder 12 MPa 

Maximaler Belastungsdruck durch den 

Arbeitszylinder 

7 MPa 

Hub 100 mm 

Kolbendurchmesser 16 mm 

Kolbenstangendurchmesser 10 mm 

Anschlüsse A und B mit Schnellverschlusskupplungen 

 

 

Technische Daten 



 

  © Festo Didactic 06/2015 
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