
(19) *DE102011008396A120120712*

(10) DE 10 2011 008 396 A1 2012.07.12

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 008 396.0
(22) Anmeldetag: 12.01.2011
(43) Offenlegungstag: 12.07.2012

(51) Int Cl.: F16D 3/76 (2006.01)
F16D 1/068 (2006.01)
B62D 1/19 (2006.01)

(71) Anmelder:
SGF Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik GmbH &
Co. KG, 84478, Waldkraiburg, DE

(74) Vertreter:
WUESTHOFF & WUESTHOFF Patent- und
Rechtsanwälte, 81541, München, DE

(72) Erfinder:
Eicher, Andreas, 84555, Jettenbach, DE;
Stubenrauch, Josef, 83543, Rott, DE; Petrik,
Stephan, 83562, Rechtmehring, DE; Drechsler,

Armin, 84573, Schönberg, DE; Pöppelbaum, Udo,
84574, Taufkirchen, DE; Hoffmann, Jan, 84478,
Waldkraiburg, DE; Morawietz, Markus, 84424,
Isen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 102 25 672 A1
EP 1 260 725 B2
JP 2007 120 592 A

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kupp-
lung (10) zum dämpfenden Verbinden zweier Wellenab-
schnitte (50, 52), vorzugsweise zweier Wellenabschnitte ei-
ner Lenkwelle für ein Fahrzeuglenksystem, wobei die Kupp-
lung (10) eine Buchsenanordnung (12) mit einer bezüglich
einer zentralen Längsachse (A) radial inneren Buchse (14)
und einer radial äußeren Buchse (16) aufweist, wobei die
radial innere Buchse (14) mit einem ersten Wellenabschnitt
(50) und die radial äußere Buchse (16) mit einem zweiten
Wellenabschnitt (56) drehmomentübertragend koppelbar ist,
wobei zwischen der radial inneren Buchse (14) und der radi-
al äußere Buchse (16) eine Dämpfungsschicht (32) vorgese-
hen ist. Dabei kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass
die Buchsenanordnung (12) in Richtung der Längsachse (A)
betrachtet, umlaufend wellenförmige Kontur aufweist, wobei
die radial innere Buchse (14) und die radial äußere Buchse
(16) ineinandergreifende Wellen aufweisen, und wobei die
Dämpfungsschicht (32) mit axialen Ausnehmungen (34, 36)
versehen ist, die sich wechselseitig von beiden axialen En-
den der Kupplung (10) in die Dämpfungsschicht (32) hinein
erstrecken, so dass sich an den axialen Enden der Kupplung
(10) zwischen radial innerer und radial äußerer Buchse (14,
16) Dämpfungsblöcke (44, 46) ausbilden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lung zum dämpfenden Verbinden zweier Wellenab-
schnitte, vorzugsweise zweier Wellenabschnitte ei-
ner Lenkwelle für ein Fahrzeuglenksystem, wobei die
Kupplung eine Buchsenanordnung mit einer bezüg-
lich einer zentralen Längsachse radial inneren Buch-
se und einer radial äußeren Buchse aufweist, wo-
bei die radial innere Buchse mit einem ersten Wel-
lenabschnitt und die radial äußere Buchse mit ei-
nem zweiten Wellenabschnitt drehmomentübertra-
gend koppelbar ist, wobei zwischen der radial inneren
Buchse und der radial äußere Buchse eine Dämp-
fungsschicht vorgesehen ist.

[0002] Eine derartige Kupplung ist aus dem Stand
der Technik bekannt. So zeigt beispielsweise das
Dokument EP 1 260 725 B2 eine derartige elasti-
sche Wellenkupplung. Bei dieser ist vorgesehen, ein
in einem Längsschnitt U-förmiges Teil auf eine Wel-
le aufzupressen, das im Inneren des U-Profils einen
rohrförmigen Körper aufnimmt und diesen über eine
Dämpfungsschicht trägt. Die Dämpfungsschicht kann
unterschiedlich, gemäß einer Ausführungsform bei-
spielsweise zick-zack-förmig, ausgebildet sein. Diese
Kupplung ist in der Herstellung relativ kompliziert und
erfordert insbesondere eine aufwändige Buchsenan-
ordnung, vor allem dann, wenn eine zick-zack-förmi-
ge Dämpfungsschicht eingesetzt werden soll.

[0003] Es ist demgegenüber eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Kupplung der eingangs be-
zeichneten Art bereitzustellen, die bei kostengüns-
tiger und einfacher Herstellung vorteilhafte Dämp-
fungseigenschaften aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Kupplung der
eingangs bezeichneten Art gelöst, bei der vorge-
sehen ist, dass die Buchsenanordnung in Richtung
der Längsachse betrachtet, umlaufend wellenförmi-
ge Kontur aufweist, wobei die radial innere Buch-
se und die radial äußere Buchse ineinander greifen-
de Wellenkonturen aufweisen und wobei die Dämp-
fungsschicht mit axialen Ausnehmungen versehen
ist, die sich wechselseitig von beiden axialen Enden
der Kupplung in die Dämpfungsschicht hinein erstre-
cken, so dass sich an den axialen Enden der Kupp-
lung zwischen radial innerer und radial äußerer Buch-
se Dämpfungsblöcke ausbilden.

[0005] Erfindungsgemäß umfasst die Buchsenan-
ordnung lediglich eine radial innere Buchse und ei-
ne radial äußere Buchse, die mit zueinander komple-
mentärem wellenförmigem Profil rohrförmig ausgebil-
det sind und in ihrem Zwischenraum die Dämpfungs-
schicht aufweisen. Diese Dämpfungsschicht besteht
nicht etwa aus einer durchgehenden Schicht, son-
dern aus einzelnen Dämpfungsblöcken, die alter-
nierend in Umfangsrichtung betrachtet an den axia-

len Enden der Kupplung zwischen der radial inne-
ren und der radial äußeren Buchse angeordnet sind.
Dadurch ergibt sich eine beanspruchungsgerechte
Belastung der Dämpfungsschicht, ohne dass über-
flüssiges Dämpfungsmaterial im Zwischenraum an-
geordnet wird. Im Falle einer torsionalen Beanspru-
chung, wie sie bei einer Lenkwelle regelmäßig auf-
tritt, werden die einzelnen Dämpfungsblöcke im We-
sentlichen druckbeansprucht, d. h. sie werden zwi-
schen den einzelnen Wellenflanken zusammenge-
drückt. Je nach Ausgestaltung der Wellenkontur lässt
sich so eine mehr oder weniger starke Druckbean-
spruchung bzw. Schubbeanspruchung einstellen, je
nach gewünschter Torsionssteifigkeit. In axialer Rich-
tung werden die einzelnen Dämpfungsblöcke aus-
schließlich schubbeansprucht, wobei sich eine relativ
weiche Axialkennlinie ergibt. Allerdings sind derartige
Schubbeanspruchungen bei Lenkwellen von unter-
geordneter Bedeutung. Im Beugungsfall werden die
einzelnen Dämpfungsblöcke wiederum hauptsäch-
lich druckbeansprucht mit mehr oder weniger gro-
ßen Anteilen einer Schubbeanspruchung, je nach ge-
wünschter Beugesteifigkeit. Auch ist es möglich, die
Dämpfungsschicht zu kalibrieren, d. h. vorzuspan-
nen. Das kann dadurch erfolgen, dass diese in den
Zwischenraum oder in die radial äußere Buchse ein-
gepresst oder aber auf die radial innere Buchse auf-
gepresst wird.

[0006] Bei der Montage kann die Lenkwelle mit ei-
ner derartigen Kupplung teleskopiert werden, d. h. die
einzelnen Lenkwellenabschnitte lassen sich ineinan-
derstecken, was die Montage vereinfacht. In einer
Crash-Situation kann die Lenkwelle sogar vollstän-
dig teleskopieren, da – wie vorstehend ausgeführt –
bei axialer Belastung, ausschließlich auf Schub be-
ansprucht werden und deshalb bei hinreichend gro-
ßen Kräften sich schließlich von der Buchsenanord-
nung lokal lösen und so eine axiale Relativbewegung
der beiden Wellenabschnitte zueinander erlauben.

[0007] Hinsichtlich der Ausgestaltung der Buchsen-
anordnung kann gemäß einer Weiterbildung der Er-
findung vorzugsweise vorgesehen sein, dass die
Buchsenanordnung in Richtung der Längsachse be-
trachtet sternförmige oder kleeblattförmige Kontur
aufweist. Eine sternförmige oder kleeblattförmige
Kontur bietet den Vorteil, dass sich an der inneren
und äußeren Buchse einander zugewandte Flanken
bilden, über die bei torsionaler Beanspruchung vor-
nehmlich Druckkräfte übertragen werden können.

[0008] Schwer kontrollierbare Schub- bzw. Scher-
beanspruchungen können somit weitgehend unter-
bunden werden, sofern erwünscht. Darüber hinaus
bietet eine solche sternförmige oder kleeblattförmi-
ge Kontur den weiteren Vorteil, dass die beiden Wel-
lenabschnitte selbst bei einem Versagen der Dämp-
fungsschicht hinreichend zueinander verdrehgesi-
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chert sind, so dass die Lenkwellenanordnung weiter
Drehmomente übertragen kann.

[0009] Erfindungsgemäß kann bei einer Ausfüh-
rungsvariante vorgesehen sein, dass die Buchsena-
nordnung in ihrem Ausgangszustand als einstückiges
Bauteil ausgebildet ist, wobei die radial innere Buch-
se mit der radial äußeren Buchse über wenigstens ei-
nen als Sollbruchstelle ausgebildeten Verbindungs-
steg verbunden ist, der durch Relativverlagerung der
radial inneren Buchse zur radial äußeren Buchse auf-
brechbar ist. Dabei ist es möglich, dass die Buchsen-
anordnung aus Kunststoff hergestellt ist.

[0010] Es ist darauf hinzuweisen, dass der oder die
Verbindungsstege, die als Sollbruchstellen agieren,
zusätzlich auch noch als radiale Anschläge dienen,
so dass eine maximale Auslenkung zwischen der ra-
dial inneren und der radial äußeren Buchse über die-
se Verbindungsstege definiert werden kann.

[0011] Je nach Bedarf können die Dämpfungsblöcke
zwischen den wellenförmigen Buchsen der Buchsen-
anordnung vorgesehen sein. Vorzugsweise ist vor-
gesehen, dass die Dämpfungsblöcke zwischen radial
innerer und radial äußerer Buchse jeweils im Bereich
einer Flanke einer einzelnen Welle angeordnet sind.
Dabei ist es möglich, die Dämpfungsblöcke in be-
grenzten Bereichen regelmäßig oder unregelmäßig
anzuordnen. Eine bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass sich die Dämpfungsblöcke
jeweils vom Wellental zum Wellenberg erstrecken.
Bei einer derartigen Anordnung der Dämpfungsblö-
cke lassen sich über die Dämpfungsblöcke große
Dämpfungskräfte aufnehmen und entsprechend gro-
ße Drehmomente übertragen.

[0012] Ferner kann in diesem Zusammenhang vor-
gesehen sein, dass die Dämpfungsblöcke in Um-
fangsrichtung um die Längsachse betrachtet an ei-
nem axialen Ende der Kupplung an der jeweils vor-
laufenden Flanke der einzelnen Wellen und am an-
deren axialen Ende der Kupplung an der jeweils
nachlaufenden Flanke der einzelnen Wellen vorgese-
hen ist. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die
Dämpfungsblöcke am einen axialen Ende der Kupp-
lung zur Übertragung von Drehmomenten (Druck-
beanspruchung) in der einen Drehrichtung und am
anderen axialen Ende zur Übertragung von Dreh-
momenten in der anderen Drehrichtung ausgebildet
sind.

[0013] Um Kerbwirkungen in der Dämpfungsschicht
zu vermeiden, sieht eine Weiterbildung der Erfin-
dung vor, dass die Ausnehmungen gerundete, an den
Wellenverlauf angepasste Geometrie aufweisen. Je
nach Wellenverlauf und Flankenverlauf der einzel-
nen Buchsen werden die Ausnehmungen mehr oder
weniger geradlinig ausgebildet. Ferner kann vorge-
sehen sein, dass sich die Ausnehmungen in radia-

ler Richtung bis unmittelbar an die Buchsen heran
erstrecken oder dass sie alternativ hierzu von dem
Material der Dämpfungsschicht umschlossen sind, d.
h. dass an den Buchsen noch jeweils Dämpfungs-
schichtmaterial auch im Bereich der Ausnehmungen
mit geringer Dicke angebunden ist.

[0014] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass sich die Ausnehmungen in axialer Richtung über
die volle Höhe einer Wellenflanke erstrecken. Er-
findungsgemäß kann ferner vorgesehen sein, dass
sich die Ausnehmungen in axialer Richtung über et-
wa zwei Drittel der axialen Länge der Buchsenan-
ordnung erstrecken. Dadurch ergibt sich ein relativ
geringer Volumenanteil von Dämpfungsmaterial am
Gesamtvolumen der Kupplung, was zu Material- und
Gewichtseinsparungen führt bei gleichbleibend vor-
teilhaften Dämpfungseigenschaften. Beispielhaft ist
ein Volumenanteil von Dämpfungsmaterial von 25 bis
33%.

[0015] Je nach Fertigungsaufwand ist es möglich,
dass die einzelnen Dämpfungsblöcke in axialer Rich-
tung im Wesentlichen vollständig voneinander ge-
trennt sind. In diesem Zusammenhang ist festzuhal-
ten, dass auch dann, wenn zwischen den einzel-
nen Dämpfungsblöcken in axialer Richtung noch eine
dünne, nicht tragende Haut oder ein dünner Steg aus
Dämpfungsmaterial stehen bleibt, dieser keine dreh-
momentübertragende oder dämpfende Eigenschaft
aufweist. Eine derartige dünne Haut oder ein entspre-
chend dünner Steg zwischen zwei Dämpfungsblö-
cken an den entgegengesetzten axialen Enden der
Kupplung ist daher erfindungsgemäß immer noch so
zu verstehen, dass funktional die Dämpfungsblöcke
voneinander unabhängig sind.

[0016] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die radial innere Buchse auf einen Wellenansatz
formschlüssig aufpressbar ist und dass die radial äu-
ßere Buchse in einer Aufnahme eines anderen Wel-
lenansatzes formschlüssig aufnehmbar und mit die-
sem verstemmbar ist. Dies kann aber auch anderwei-
tig erreicht werden, beispielsweise durch ein zusätzli-
ches Sicherungsbauteil, wie beispielsweise einen Si-
cherungsring.

[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die
Dämpfungsschicht aus Gummi hergestellt ist. Wie
vorstehend erläutert kann die Dämpfungsschicht ka-
libriert werden, indem sie einer Druckvorspannung
durch Ein- oder Aufpressen ausgesetzt wird.

[0018] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren
zum Herstellen einer Kupplung der vorstehend be-
schrieben Art, umfassend die Schritte:

– Bereitstellen einer Buchsenanordnung mit einer
radial inneren und einer radial äußeren Buchse,
– Einbringen einer Dämpfungsschicht zwischen
der radial inneren und der radial äußeren Buchse,
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– Eindrücken eines kronenartigen Formwerk-
zeugs mit Vorsprüngen von einer axialen Sei-
te der Buchsenanordnung und eines kronenarti-
gen Komplementär-Formwerkzeugs von der an-
deren axialen Seite der Buchsenanordnungen in
die Dämpfungsschicht derart, dass die Dämp-
fungsschicht durch die eindringenden Vorsprün-
ge mit axialen Ausnehmungen versehen wird, die
sich wechselseitig von beiden axialen Enden der
Kupplung in die Dämpfungsschicht hinein erstre-
cken, so dass sich an den axialen Enden der
Kupplung zwischen radial innerer und radial äu-
ßerer Buchse Dämpfungsblöcke ausbilden, und
– Entfernen des Formwerkzeugs und des Komple-
mentär-Formwerkzeugs.

[0019] Die Erfindung betrifft ferner eine Lenkwelle für
ein Fahrzeuglenksystem mit zwei drehmomentüber-
tragend zu koppelnden Lenkwellenabschnitten und
einer Kupplung der vorstehend beschriebenen Art.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
anhand der beiliegenden Figuren erläutert. Es stellen
dar:

[0021] Fig. 1 eine Vorderansicht einer erfindungsge-
mäßen Anordnung zweier Lenkwellenabschnitte, die
über eine erfindungsgemäße Kupplung drehmoment-
übertragend miteinander gekoppelt sind;

[0022] Fig. 2 eine Schnittansicht entlang der Schnitt-
linie II-II aus Fig. 1;

[0023] Fig. 3 eine Schnittansicht entlang der Schnitt-
linie III-III aus Fig. 2;

[0024] Fig. 4 eine räumliche Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Kupplung;

[0025] Fig. 5 eine Vorderansicht der Kupplung aus
Fig. 4;

[0026] Fig. 6 eine Schnittansicht der Kupplung aus
Fig. 5 entlang der Schnittlinie VI-VI;

[0027] Fig. 7 eine Vorderansicht der Dämpfungs-
schicht in Einzelteildarstellung;

[0028] Fig. 8 eine Schnittansicht entlang der Schnitt-
linie VIII-VIII aus Fig. 7;

[0029] Fig. 9 eine Vorderansicht der Buchsenanord-
nung im Ausgangszustand;

[0030] Fig. 10 eine Schnittansicht der Buchsenan-
ordnung entlang der Schnittlinie X-X aus Fig. 9; und

[0031] Fig. 11 eine Schnittansicht entsprechend
Fig. 10, jedoch mit gelöster Sollbruchstelle.

[0032] In den Fig. 1 bis Fig. 6 ist eine erfindungsge-
mäße Kupplung in verschiedenen Ansichten gezeigt
und allgemein mit 10 bezeichnet. Diese umfasst ei-
ne Buchsenanordnung 12 aus Kunststoff, bestehend
aus zwei Buchsen, nämlich einer radial inneren Buch-
se 14 und einer radial äußeren Buchse 16. Die bei-
den Buchsen 14 und 16 haben, wie in den Fig. 3,
Fig. 4 und Fig. 5 erkennbar, eine gerundet sternför-
mige Außenkontur, oder anders ausgedrückt, eine
wellenförmige geschlossene Außenkontur. Dadurch
ergeben sich abwechselnd Wellenberge 18 und Wel-
lentäler 20. Zwischen einem Wellenberg 18 und ei-
nem Wellental 20 erstreckt sich jeweils eine Flanke
22 an der radial äußeren Buchse 16 bzw. eine Flan-
ke 24 an der radial inneren Buchse 14. Entsprechend
sind auf der anderen Seite eines Wellenbergs 18 wie-
derum einander zugewandte Flanken 26, 28 vorge-
sehen. Aufgrund der regelmäßigen Gestalt der Buch-
senanordnung 12, insbesondere der inneren und äu-
ßeren Buchsen 14 und 16, wiederholt sich die An-
ordnung aus Wellental 20, Wellenberg 18 und einan-
der zugewandten Flanken mehrfach, in dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel genau sechs mal.

[0033] Man erkennt, dass Wellenberge 18 und Wel-
lentäler 20 jeweils gerundet ausgebildet sind. Die bei-
den Buchsen 14 und 16 sind derart dimensioniert,
dass sich ein Zwischenraum 30 der Breite b zwischen
ihnen ausbildet. Diese Breite b ist im Wesentlichen
konstant über den gesamten Umfang. In diesem Zwi-
schenraum 30 ist eine Dämpfungsschicht 32 einge-
bracht. Die Dämpfungsschicht 32 besteht aus Gum-
mi. In diese Dämpfungsschicht 32 wiederum erstre-
cken sich in axialer Richtung Ausnehmungen 34 bzw.
36. Die Ausnehmungen 34 bzw. 36 haben eine Hö-
he h, die kleiner ist als die Breite b des Zwischen-
raums 30. Darüber hinaus haben die Ausnehmungen
34 bzw. 36 eine axiale Länge l, die etwa zwei Drittel
der axialen Länge L der Kupplung 10 ist. Es verbleibt
also in radialer Richtung beidseits der Ausnehmun-
gen 34 und 36 eine Materialhaut 40 bzw. 42 an der
inneren Buchse 14 und an der äußeren Buchse 16
haften.

[0034] Am jeweiligen axialen Ende der Ausnehmun-
gen 34, 36 bilden sich Dämpfungsblöcke 44, 46 aus.
Diese Dämpfungsblöcke 44, 46 verbinden die radi-
al innere Buchse 14 mit der radial äußeren Buchse
16 drehmomentübertragend. Wie man in den Ansich-
ten gemäß Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 erkennt, erstre-
cken sich diese Dämpfungsblöcke 44, 46 jeweils zwi-
schen gleichgerichteten Flanken. Betrachtet man bei-
spielsweise die Fig. 4 und Fig. 5 im Uhrzeigersinn,
so erkennt man, dass die Dämpfungsblöcke 46 je-
weils in einem Wellental 20 beginnen, sich im Zwi-
schenraum 30 zwischen den beiden Flanken 22 und
24 erstrecken und im Bereich eines Wellenbergs 18
enden. Zwischen den Flanken 26 und 28 ist dann ei-
ne Ausnehmung 34 vorgesehen. Eine entsprechende
Anordnung findet sich dann am im Uhrzeigersinn be-
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trachtet folgenden Wellental etc. Auf der axial entge-
gengesetzten Seite ist zwischen den Flanken 22 und
24 die Ausnehmung 36 vorgesehen, wobei sich der
dortige Dämpfungsblock 44 zwischen den Flanken 26
und 28 erstreckt. Man erkennt also, dass die Dämp-
fungsblöcke wechselseitig an den axialen Enden zwi-
schen den Flanken beidseits eines Wellenbergs bzw.
eines Wellentals angeordnet sind. Die Dämpfungs-
blöcke 44 und 46 sind dabei im Wesentlichen von-
einander unabhängig ausgebildet, d. h. sie sind nicht
über in axialer Richtung verlaufende Stege miteinan-
der verbunden. Fertigungsbedingt ist es zwar mög-
lich, dass dünne Stege oder eine dünne Gummihaut
im mittleren Bereich der Ausnehmungen 34 bzw. 36
stehen bleibt. Diese Stege oder diese Gummihaut ha-
ben bzw. hat aber keine drehmomentübertragende
bzw. dämpfende Eigenschaft und sind bzw. ist daher
funktional zu vernachlässigen.

[0035] In Fig. 7 und Fig. 8 erkennt man die Dämp-
fungsschicht 32 aus Gummi in Einzelteildarstellung
mit den einzelnen Komponenten.

[0036] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen, wie die Kupplung 10
zwei Lenkwellenabschnitte 50, 52 miteinander ver-
bindet. Der Lenkwellenabschnitt 50 weist dabei eben-
falls wellenförmige oder sternförmige Außenkontur
auf und ist in die radial innere Buchse 14 formschlüs-
sig eingepresst. Zur eindeutigen axialen Positionsde-
finition ist eine Anlageschulter 54 vorgesehen. Der
Wellenabschnitt 52 hingegen weist eine hohle Auf-
nahmebuchse 54 auf, die ebenfalls sternförmige Kon-
tur aufweist. Diese nimmt formschlüssig die radial äu-
ßere Buchse 16 auf. Zur Sicherung ist die radial äu-
ßere Buchse dann im Bereich 58 verstemmt.

[0037] Fig. 9 bis Fig. 11 zeigen die Buchsenan-
ordnung 12 in Einzelteildarstellung. Im Ausgangs-
zustand gemäß Fig. 9 und Fig. 10 sind die radi-
al äußere Buchse 16 und die radial innere Buchse
14 über Verbindungsstege 60 miteinander gekoppelt.
Die Buchsenanordnung 12 ist als Kunststoffformteil
ausgebildet und wird in der in Fig. 9 und Fig. 10 ge-
zeigten Weise bereitgestellt. Bringt man in dem Zu-
stand gemäß Fig. 9 und Fig. 10 auf die radial innere
Buchse 14 relativ zur radial äußeren Buchse 16 ei-
ne axiale Druckkraft F auf, so kann die Sollbruchstel-
le in den Verbindungsstegen 60 aufgebrochen wer-
den und man erhält den Zustand gemäß Fig. 11, wo-
bei die Stege in zwei Bruchfragmenten 62 und 64
stehenbleiben. Diese können als radiale Anschläge
zur Begrenzung der maximalen radialen Auslenkung
zwischen radial innerer und radial äußerer Buchse
14 und 16 verwendet werden. In dem Zustand ge-
mäß Fig. 11 wird schließlich die Dämpfungsschicht
32 zwischen die beiden Buchsen 14 und 16 ein-
gebracht, so dass man die Kupplung entsprechend
Fig. 5 und Fig. 6 erhält. Bei Einbringen der Dämp-
fungsschicht werden mittels kronenartiger Formwerk-
zeuge die Ausnehmungen 34 bzw. 36 ausgebildet

und in der Folge mit diesen die Dämpfungsblöcke 44
bzw. 46.

[0038] Insgesamt ergibt sich erfindungsgemäß ei-
ne einfach herstellbare vorteilhafte Kupplung, bei der
sich durch geeignete Dimensionierung der Dämp-
fungsblöcke gezielt gewünschte Drehmomentüber-
tragungseigenschaften erreichen lassen. Bei torsio-
naler Beanspruchung werden die einzelnen Dämp-
fungsblöcke im Wesentlichen druckbeansprucht. Je
nach Anzahl der Wellenberge bzw. Wellentäler lässt
sich mehr oder weniger Druckbeanspruchung und
eine mehr oder weniger starke Reduzierung von
Schub- bzw. Scherbeanspruchungen erreichen. Die
Anzahl der Wellenberge bzw. Wellentäler und da-
mit die Steilheit der Flanken (radialer Richtungskom-
ponente) kann je nach gewünschter Torsionssteifig-
keit ausgewählt werden. Ebenfalls hat die Wahl des
Materials für die Dämpfungsschicht und deren Ka-
librierung (Druckvorspannung) Einfluss auf die Tor-
sionssteifigkeit. In axialer Richtung wird die Kupp-
lung ausschließlich schubbeansprucht und ist relativ
weich. Im Falle einer Beugungsbeanspruchung wird
die Kupplung wiederum im Wesentlichen druckbean-
sprucht, wobei je nach Ausprägung auch Schuban-
teile mehr oder weniger stark zugelassen oder unter-
drückt werden können.

[0039] Die erfindungsgemäßen Losung ergibt eine
kostengünstig herstellbare, in axialer Richtung wei-
che Kupplung nach dem tube-in-tube-Prinzip, die sich
relativ einfach montieren lässt. Durch die Einbringung
der Ausnehmungen in die Dämpfungsschicht kann
erheblich Material eingespart werden, insbesondere
Material im zentralen Bereich der Kupplung. Es hat
sich gezeigt, dass Dämpfungsmaterial im zentralen
Bereich der Kupplung zur relativ wenig Anteil an der
Dämpfung und Drehmomentübertragung in den oben
genannten Belastungsfällen hat, so dass dieses oh-
ne weiteres eingespart werden kann.
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Patentansprüche

1.    Kupplung (10) zum dämpfenden Verbinden
zweier Wellenabschnitte (50, 52), vorzugsweise
zweier Wellenabschnitte einer Lenkwelle für ein Fahr-
zeuglenksystem, wobei die Kupplung (10) eine Buch-
senanordnung (12) mit einer bezüglich einer zentra-
len Längsachse (A) radial inneren Buchse (14) und
einer radial äußeren Buchse (16) aufweist, wobei die
radial innere Buchse (14) mit einem ersten Wellenab-
schnitt (50) und die radial äußere Buchse (16) mit ei-
nem zweiten Wellenabschnitt (56) drehmomentüber-
tragend koppelbar ist, wobei zwischen der radial inne-
ren Buchse (14) und der radial äußere Buchse (16) ei-
ne Dämpfungsschicht (32) vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Buchsenanordnung (12)
in Richtung der Längsachse (A) betrachtet, umlau-
fend wellenförmige Kontur aufweist, wobei die radial
innere Buchse (14) und die radial äußere Buchse (16)
ineinandergreifende Wellenkonturen aufweisen, und
wobei die Dämpfungsschicht (32) mit axialen Aus-
nehmungen (34, 36) versehen ist, die sich wechsel-
seitig von beiden axialen Enden der Kupplung (10)
in die Dämpfungsschicht (32) hinein erstrecken, so
dass sich an den axialen Enden der Kupplung (10)
zwischen radial innerer und radial äußerer Buchse
(14, 16) Dämpfungsblöcke (44, 46) ausbilden.

2.   Kupplung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Buchsenanordnung (12) in
Richtung der Längsachse (A) betrachtet sternförmige
oder kleeblattförmige Kontur aufweist.

3.  Kupplung (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Buchsenanordnung (12) in
ihrem Ausgangszustand als einstückiges Bauteil aus-
gebildet ist, wobei die radial innere Buchse (14) mit
der radial äußeren Buchse (16) über wenigstens ei-
nen als Sollbruchstelle ausgebildeten Verbindungs-
steg (60) verbunden ist, der durch Relativverlagerung
der radial inneren Buchse (14) zur radial äußeren
Buchse (16) aufbrechbar ist.

4.  Kupplung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Buch-
senanordnung (12) aus Kunststoff hergestellt ist.

5.    Kupplung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dämpfungsblöcke (44, 46) zwischen radial innerer
und radial äußerer Buchse (14, 16) jeweils im Bereich
einer Flanke (22, 24, 26, 28) einer einzelnen Welle
angeordnet sind.

6.   Kupplung (10) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Dämpfungsblöcke (44,
46) jeweils vom Wellental (20) zum Wellenberg (18)
erstrecken.

7.  Kupplung (10) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dämpfungsblöcke (44, 46)
in Umfangsrichtung um die Längsachse (A) betrach-
tet an einem axialen Ende der Kupplung (10) an der
jeweils vorlaufenden Flanke (22, 24) der einzelnen
Wellen und am anderen axialen Ende der Kupplung
(10) an der jeweils nachlaufenden Flanke (26, 28) der
einzelnen Wellen vorgesehen ist.

8.  Kupplung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmungen (34, 36) gerundete, an den Wellenverlauf
angepasst die Geometrie aufweisen.

9.  Kupplung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Ausnehmungen (34, 36) in axialer Richtung (A) über
die volle Höhe einer Wellenflanke (22, 24, 26, 28) er-
strecken.

10.  Kupplung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Ausnehmungen (34, 36) in axialer Richtung (A) über
etwa zwei Drittel der axialen Länge (L) der Buchsen-
anordnung (12) erstrecken.

11.    Kupplung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
einzelnen Dämpfungsblöcke (44, 46) in axialer Rich-
tung (A) im Wesentlichen vollständig voneinander ge-
trennt sind.

12.  Kupplung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die radial
innere Buchse (14) auf einen Wellenansatz (50) form-
schlüssig aufpressbar ist und dass die radial äußere
Buchse (16) in einer Aufnahme (56) eines anderen
Wellenansatzes (52) formschlüssig aufnehmbar und
mit diesem verstemmbar ist.

13.    Kupplung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dämpfungsschicht (32) aus Gummi hergestellt ist.

14.  Verfahren zum Herstellen einer Kupplung nach
einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend
die Schritte:
– Bereitstellen einer Buchsenanordnung mit einer ra-
dial inneren und einer radial äußeren Buchse,
– Einbringen einer Dämpfungsschicht zwischen der
radial inneren und der radial äußeren Buchse-
– Eindrücken eines kronenartigen Formwerkzeugs
mit Vorsprüngen von einer axialen Seite der Buch-
senanordnung und eines kronenartigen Komplemen-
tär-Formwerkzeugs von der anderen axialen Seite
der Buchsenanordnungen in die Dämpfungsschicht
derart, dass die Dämpfungsschicht mit axialen Aus-
nehmungen versehen wird, die sich wechselseitig
von beiden axialen Enden der Kupplung in die Dämp-
fungsschicht hinein erstrecken, so dass sich an den
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axialen Enden der Kupplung zwischen radial innerer
und radial äußerer Buchse Dämpfungsblöcke ausbil-
den, und
– Entfernen des Formwerkzeugs und des Komple-
mentär-Formwerkzeugs.

15.  Lenkwelle für ein Fahrzeuglenksystem, umfas-
send zwei miteinander drehmomentübertragend zu
koppelnde Lenkwellenabschnitte (50, 52) mit einer
Kupplung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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