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(54) Bezeichnung: Lenksäulenanordnung mit Torsionsdämpferelement und Montageverfahren

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung stellt ei-
ne Lenksäulenanordnung und ein Montageverfahren für die-
se bereit. Dabei hat die Lenksäulenanordnung eine Schiebe-
hülse (1) und eine Kreuzgelenkgabel, die einen Aufnahme-
abschnitt (4) aufweist, in dem die Schiebehülse (1) zumin-
dest abschnittsweise und koaxial umfasst ist. Die Mantelau-
ßenfläche der Schiebehülse (1) und die Mantelinnenfläche
des Aufnahmeabschnitts (4) weisen Formelemente zur form-
schlüssigen Verbindung auf. Zwischen der Schiebehülse (1)
und dem Aufnahmeabschnitt (4) der Kreuzgelenkgabel ist
ein Torsionsdämpferelement (2) angeordnet. Dieses ist ei-
ne Ringanordnung (2), die einen inneren Trägerring (12), ei-
nen äußeren Trägerring (13) und einen dazwischen ange-
ordneten Elastomerring (14) umfasst, wobei der innere Trä-
gerring (12) und der äußere Trägerring (13) in radialer Rich-
tung elastisch und in axialer Richtung steif ausgeführt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lenksäulenanord-
nung mit einem Torsionsdämpferelement und ein ent-
sprechendes Montageverfahren.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, mit-
tels eines Torsionsdämpfers, der in der Lenksäule
angeordnet ist, die aus dem Fahrwerk eingeleiteten
Schwingungen und Geräusche in Richtung Lenkrad
abzukoppeln. Bei der spielfreien Drehmomentüber-
tragung zwischen dem Abtrieb Lenksäule und dem
Antrieb Lenkgetriebe wird zur Aufnahme von Schwin-
gungen, Stößen und Kräften ein Torsionsdämpfer
verbaut, der zur Zeit die Anforderungen an die Dämp-
fungs- und Entkopplungseigenschaften nicht zufrie-
denstellend erfüllt.

[0003] Verwendete Torsionsdämpfer bestehen aus
einem aufvulkanisierten Elastomer in bearbeiteten
Trägergeometrien. Zur sicheren Anhaftung des Elast-
omers sind die Vorprozesse Strahlen und Primern
erforderlich, wobei letzteres eine potentiell gesund-
heitsschädliche Fertigungsprozessstufe ist, und das
Vorgehen insgesamt einen hohen Fertigungsauf-
wand bedingt.

[0004] Die DE 10 2008 038 029 A1 beschreibt ei-
ne Kopplungsvorrichtung für eine Fahrzeuglenkspin-
del, die zwischen einer Außenwelle und einer Innen-
welle eine elastische Schicht aufweist. Dabei fokus-
siert die DE 10 2008 038 029 A1 den konstruktiven
Aufbau, wobei die Mantelaußenfläche der Innenwelle
zumindest einen Außenflachbereich und die Mantel-
innenfläche der Außenwelle einen korrespondieren-
den Innenflachbereich aufweist. So wird eine Biege-
abstützung und eine Begrenzung des Torsionswin-
kels bereitgestellt und eine Verdrehsicherheit bei ei-
nem Defekt der Zwischenschicht gesichert. Die korre-
spondierenden Außen- und Innenflachbereiche kön-
nen auch paarweise an der Mantelaußenfläche der
Innenwelle und der Mantelinnenfläche der Außenwel-
le vorgesehen sein und etwa einen Zweiflach oder ei-
nen Sechskant bilden.

[0005] Alternativ zu der elastomeren Torsionsdämp-
ferschicht ist der Einsatz von vernieteten Gelenk-
scheiben mit Zentrierbuchse denkbar, hier werden al-
lerdings häufig die Bauraumanforderungen nicht er-
füllt.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik
ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Lenksäulenanordnung mit verbesserten Dämpfungs-
eigenschaften bereitzustellen und eine gute Drehmo-
mentübertragung zwischen dem Abtrieb der Lenk-
säule und dem Antrieb des Lenkgetriebes zu gewähr-
leisten, wobei der Torsionsdämpfer einfach und si-
cher zu montieren sein soll.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Lenksäulen-
anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0008] Ferner wird die Aufgabe der einfachen und
sicheren Montage des Torsionsdämpfers unter Ver-
meidung des gesundheitsschädlichen Primerns und
des aufwändigen Handlings während des Fertigungs-
prozesses durch ein Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 9 gelöst.

[0009] Weiterbildungen der Anordnung und des Ver-
fahrens sind in den Unteransprüchen ausgeführt.

[0010] Eine erste Ausführungsform bezieht sich auf
eine Lenksäulenanordnung mit einer Schiebehülse
und einer Kreuzgelenkgabel, die einen Aufnahmeab-
schnitt aufweist, in dem die Schiebehülse wenigstens
mit einem Abschnitt koaxial umfasst ist. Die Mantel-
außenfläche der Schiebehülse und die Mantelinnen-
fläche des Aufnahmeabschnitts haben Formelemen-
te wie beispielsweise die aus dem Sand der Tech-
nik bekannten Außenflachbereiche der Schiebehül-
se und Innenflachbereiche des Aufnahmeabschnitts
zur formschlüssigen Verbindung. Ferner ist zwischen
der Schiebehülse und dem Aufnahmeabschnitt der
Kreuzgelenkgabel ein Torsionsdämpferelement an-
geordnet.

[0011] Erfindungsgemäß wird das Torsionsdämpfe-
relement durch eine Ringanordnung aus einem inne-
ren Trägerring und einem äußeren Trägerring und ei-
nem dazwischen angeordneten Elastomerring gebil-
det, wobei die Trägerringe in radialer Richtung elas-
tisch und in axialer Richtung beispielsweise durch ge-
eignete Materialauswahl steif ausgeführt sind.

[0012] Die erfindungsgemäße Lenksäulenanord-
nung zeichnet sich durch das als Ringelement aus-
gebildete Torsionsdämpfungselement aus, das durch
die geeignete Werkstoffauswahl und das Fertigungs-
konzept als Einheit verbaut werden kann. Damit kann
auf das Primern verzichtet werden und das Handling
im Fertigungsprozess wird vereinfacht. Die Trägerrin-
ge gestatten eine weniger aufwändige Montage des
Dämpferelements, darüber hinaus werden die Dämp-
fungseigenschaften verbessert.

[0013] Die Ringanordnung ist auf der Schiebehülse
aufgepresst, und die Schiebehülse ist mit der Ringan-
ordnung in den Aufnahmeabschnitt eingepresst.

[0014] Zur lagegenauen axialen Positionierung der
Ringanordnung kann die Schiebehülse an ihrem Au-
ßenmantel einen Anschlag aufweisen, der durch ei-
nen Ringbund, durch Zapfen oder Nasen gebildet
werden kann. Der auf der Schiebehülse vorliegen-
de Anschlag kann dabei nahe einer Aufnahmeöff-
nung des Aufnahmeabschnitts innerhalb des Aufnah-
meabschnitts oder nahe dem in den Aufnahmeab-
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schnitt aufgenommenen Ende der Schiebehülse vor-
gesehen sein. An dem von dem Anschlag abgewand-
ten Ende der Ringanordnung ist zur Sicherung der
Ringanordnung ein Sicherungselement wie beispiels-
weise eine Tellerfeder oder ein Sprengring auf der
Schiebehülse angeordnet, bzw. auf die Schiebehülse
aufgepresst.

[0015] In dem Aufnahmeabschnitt der Kreuzgelenk-
gabel ist an dem von der Aufnahmeöffnung abge-
wandten Ende zumindest ein radial nach innen ge-
richteter stufenartiger Vorsprung als Anschlag für die
Ringanordnung bzw. über die Ringanordnung für die
Schiebehülse beim Einpressen vorgesehen.

[0016] Ferner kann die Lenksäulenanordnung ein
weiteres Sicherungselement wie einen Sicherungs-
ring umfassen, der in der Aufnahmeöffnung des Auf-
nahmeabschnitts angeordnet, bevorzugt eingepresst
ist. Hieran kann der nahe der Aufnahmeöffnung
des Aufnahmeabschnitts vorgesehene Anschlag der
Schiebehülse anschlagen. Ein fester Sitz des Siche-
rungselements kann durch einen an der Aufnahme-
öffnung umgeformten Materialüberstand des Aufnah-
meabschnitts bereitgestellt werden.

[0017] In einer anderen Ausführungsform der Lenk-
säulenanordnung kann die Schiebehülse derselben
an ihrem Außenmantel eine Ringnut haben und der
innere Trägerring kann an seinem Innenmantel zu-
mindest ein korrespondierendes Rastelement, das
einen Ringbund oder zumindest eine Rastnase hat,
aufweisen. Dabei greift das Rastelement in die Ring-
nut ein. Der äußere Trägerring hat in der Nähe der
Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts einen ra-
dial nach außen kragenden Ringbund, der an einer
radial nach innen abgesetzten Stufe auf der Mantel-
innenfläche des Aufnahmeabschnitts nahe der Auf-
nahmeöffnung zur Anlage kommt. Die Lenksäulena-
nordnung umfasst dann ferner ebenfalls ein Siche-
rungselement wie bevorzugt einen Sicherungsring,
der in der Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts
angeordnet ist, so dass der äußere Trägerring mit
dem Ringbund an dem Sicherungselement anschlägt
und dadurch vorteilhaft fixiert wird.

[0018] Zur Gewichtsreduktion und/oder zur Steifig-
keitseinstellung kann der Elastomerring axiale Lang-
löcher als Sacklöcher und/oder Durchgangslöcher
aufweisen. Für den äußeren und den inneren Träger-
ring kann als Material bevorzugt ein Kunststoff ge-
wählt werden, der in axialer Richtung die steife Aus-
führung derselben und in radialer Richtung die elas-
tische Ausführung bereitstellt.

[0019] Um den Formschluss zwischen der Schiebe-
hülse und dem Aufnahmeabschnitt zu bilden, können
die Mantelaußenfläche der Schiebehülse, die Rin-
ganordnung und die Mantelinnenfläche des Aufnah-
meabschnitts Konturen aufweisen, die zur Bildung

der den Formschluss bereitstellenden Formelemen-
te von einer Kreisform abweichen. Die Formelemente
können etwa eine mehrkantige, beispielsweise eine
sechskantige Kontur oder eine sternförmige oder ver-
zahnte Kontur zeigen und besonders bevorzugt etwa
mit sechs Ecken oder Zähnen ausgestattet sein.

[0020] Die Schiebehülse kann ferner an ihrer Man-
telaußenfläche zumindest einen sich radial auswärts
erstreckenden Vorsprung wie einen Arm, einen No-
cken oder einen Steg aufweisen, der mit Spiel in ei-
ne korrespondierende Ausnehmung in der Mantel-
innenfläche des Aufnahmeabschnitts aufgenommen
ist, um einen Überlastschutz bei überhöhten Lenk-
momenten bereitzustellen. Dabei erfolgt die Drehmo-
mentübertragung zwischen Kreuzgelenkgabel und
Schiebehülse bei Anschlag des Vorsprungs in der
Ausnehmung direkt zwischen Kreuzgelenkgabel und
Schiebehülse und vorteilhaft nicht über das Torsions-
dämpferelement.

[0021] Bevorzugt können dazu sogar zwei oder
mehr an dem Umfang der Mantelaußenfläche paar-
weise entgegengesetzt oder gleichmäßig verteilt an-
geordnete Vorsprünge und entsprechende Ausspa-
rungen in der Mantelinnenfläche des Aufnahmeab-
schnitts vorgesehen sein.

[0022] Weiter kann die Schiebehülse an ihrer Man-
telinnenfläche zumindest zwei gegenüberliegende
axiale Nuten aufweisen, in die jeweils eine Feder ein-
greifen kann, die an einem in die Schiebehülse ein-
zuschiebenden Lenkspindelteil ausgebildet ist.

[0023] Das erfindungsgemäße einfache Montage-
verfahren für eine derartige Lenksäulenanordnung
umfasst zunächst das Bereitstellen der Schiebehül-
se und einer Kreuzgelenkgabel mit einem Aufnahme-
abschnitt für die Schiebehülse und das Einsetzen ei-
nes Elastomerrings zwischen einen inneren Träger-
ring und einen äußeren Trägerring zur Bildung des
als Ringanordnung ausgeführten Torsionsdämpfer-
elements. Dabei sind der innere und der äußere Trä-
gering in radialer Richtung elastisch und in axialer
Richtung steif ausgeführt sind. Die Ringanordnung
wird auf die Schiebehülse aufgepresst und die Schie-
behülse wird samt der aufgepressten Ringanordnung
in den Aufnahmeabschnitt der Kreuzgelenkgabel ein-
gepresst. Zur Vollendung der Montage wird der Ga-
belabschnitt der Kreuzgelenkgabel mit einem lenk-
radseitigen Gegenelement verbunden und eine Lenk-
spindel in die Schiebehülse aufgenommen.

[0024] Das Torsionsdämpferelement besteht vorlie-
gend aus drei Grundeinheiten, die ohne weitere Be-
arbeitung einfach gefügt werden können; das Elasto-
mer des Torsionsdämpferelements befindet sich zwi-
schen zwei Kunststoffträgern, die eine leichte Mon-
tage ermöglichen. Die spezielle Geometrie des Tor-
sionsdämpferelements sorgt für gute Dämpfungs-
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und Entkopplungseigenschaften. Die Anhaftung des
Elastomers auf den Kunststoff wird ohne Strahlen
und Primern erreicht.

[0025] Weitere erfindungsgemäße Verfahrensschrit-
te beziehen sich auf das axiale Positionieren der Rin-
ganordnung auf der Schiebehülse beim Aufpressen
der Ringanordnung an dem Anschlag und das axia-
le Positionieren der Schiebehülse mit der Ringanord-
nung in dem Aufnahmeabschnitt beim Einpressen an
dem stufenartigen Vorsprung.

[0026] Ferner kann das Aufpressen eines ersten
Sicherungselements auf die Schiebehülse an dem
von dem Anschlag abgewandten Ende der Ringan-
ordnung und/oder das Einpressen eines zweiten Si-
cherungselements in der Aufnahmeöffnung des Auf-
nahmeabschnitts erfolgen, wobei bei letzterem zu-
sätzlich das Umformen eines Materialüberstands des
Aufnahmeabschnitts an der Aufnahmeöffnung zum
Bilden eines festen Sitzes des Sicherungselements
durchgeführt werden kann.

[0027] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die
Ringanordnung beim Aufpressen der Ringanordnung
durch Einrasten des Rastelements des inneren Trä-
gerrings in die Ringnut der Schiebehülse auf dersel-
ben axial positioniert wird. Ferner wird die Schiebe-
hülse mit der Ringanordnung in dem Aufnahmeab-
schnitt beim Einpressen axial positioniert, was durch
das Anlegen des nach außen kragenden Ringbunds
des äußeren Trägerrings an der radial nach innen ab-
gesetzten Stufe auf der Mantelinnenfläche des Auf-
nahmeabschnitts nahe der Aufnahmeöffnung erreicht
wird. Es erfolgt das Einpressen des Sicherungsele-
ments in der Aufnahmeöffnung des Aufnahmeab-
schnitts und dabei das Einrollieren des Ringbunds
und dabei das Fixieren in dem Aufnahmeabschnitt an
der Aufnahmeöffnung. So wird vorteilhaft ein fester
und sicherer Sitz erreicht.

[0028] Diese und weitere Vorteile werden durch die
nachfolgende Beschreibung unter Bezug auf die be-
gleitenden Figuren dargelegt. Der Bezug auf die Fi-
guren in der Beschreibung dient der Unterstützung
des erleichterten Verständnisses des Gegenstands.
Die Figuren sind lediglich eine schematische Darstel-
lung einer Ausführungsform der Erfindung.

[0029] Dabei zeigen:

[0030] Fig. 1 eine Längsschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung mit einem Torsionsdämpfer-
element gemäß einer ersten Ausführungsform,

[0031] Fig. 2 eine Frontansicht auf die Lenksäulen-
anordnung aus Fig. 1,

[0032] Fig. 3 eine Querschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung aus Fig. 1,

[0033] Fig. 4 eine Längsschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung mit dem Torsionsdämpferele-
ment gemäß einer weiteren Ausführungsform,

[0034] Fig. 5 eine Frontansicht auf die Lenksäulen-
anordnung aus Fig. 4,

[0035] Fig. 6 eine Querschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung aus Fig. 4,

[0036] Fig. 7 eine Längsschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung mit dem Torsionsdämpferele-
ment gemäß einer weiteren Ausführungsform,

[0037] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der
Schiebehülse und des darauf angeordneten Torsi-
onsdämpferelements der Lenksäulenanordnung aus
Fig. 7,

[0038] Fig. 9 eine Querschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung aus Fig. 7,

[0039] Fig. 10 eine Längsschnittansicht durch die
Lenksäulenanordnung mit dem Torsionsdämpferele-
ment gemäß einer weiteren Ausführungsform.

[0040] Die Erfindung betrifft eine Lenksäulenanord-
nung mit einem Torsionsdämpfer, der in einem Auf-
nahmeabschnitt einer Kreuzgelenkgabel angeordnet
ist, wie in verschiedenen erfindungsgemäßen Vari-
anten in den Fig. 1 bis Fig. 10 dargestellt, sowie
ein Verfahren zur Montage dieser Lenksäulenanord-
nung. Um eine ausreichend gute Drehmomentüber-
tragung zwischen dem Abtrieb der Lenkspindel und
dem Antrieb des Lenkgetriebes zu gewährleisten und
eine einfache und sichere Montage des Torsions-
dämpfers zu ermöglichen, wird erfindungsgemäß ei-
ne Schiebehülse 1, die zur Lenkmoment übertragen-
den Aufnahme eines Lenkspindelabschnitts vorgese-
hen ist, hergenommen und zur Bildung des Torsions-
dämpfers wird ein Elastomerring 14 zwischen einen
inneren und einen äußeren Trägerring 12, 13 aus ei-
nem radialelastischen, jedoch axial steifen Material
wie beispielsweise Kunststoff eingesetzt. Diese Rin-
ganordnung 2 wird auf die Schiebehülse 1 aufge-
presst, die dann zusammen mit der darauf befindli-
chen Ringanordnung 2 in eine axiale Aufnahme des
Aufnahmeabschnitts 4 der Kreuzgelenkgabel einge-
presst wird. Diese kann dann mit dem Gegenpart der
Kreuzgelenkgabel verbunden werden.

[0041] Am Außenmantel der Schiebehülse 1 ist ein
Anschlag 8 in Form eines Ringbundes oder durch
Zapfen oder Nasen ausgebildet, um die Ringanord-
nung 2 axial lagegenau zu positionieren. Der An-
schlag 8 kann, wie in den Beispielen in Fig. 1
und Fig. 7 gezeigt, von dem in dem Aufnahmeab-
schnitt 4 aufgenommenen Ende der Schiebehülse 4
beabstandet vorgesehen sein, und damit nahe der
Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts 4, aber
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noch innerhalb des Aufnahmeabschnitts 4 angeord-
net sein. Fig. 4 zeigt eine Variante, in der der An-
schlag 8 nahe dem in dem Aufnahmeabschnitt 4 auf-
genommenen Hülsenende vorgesehen ist.

[0042] Auf der bezüglich der Ringanordnung 2 von
dem Anschlag 8 abgewandten Seite kann die Rin-
ganordnung 2 durch ein auf die Schiebhülse 1 auf-
gepresste Sicherungselement 3, bei dem es sich bei-
spielsweise um eine Tellerfeder oder einen Spreng-
ring handeln kann, axial fixiert werden.

[0043] Ferner kann der Aufnahmeabschnitt 4 der
Kreuzgelenkgabel in der Aufnahme an dem von der
Aufnahmeöffnung abgewandten Ende einen radial
nach innen gerichteten stufenartigen Vorsprung 7
aufweisen, der einen Anschlag für die Ringanord-
nung 2 und damit für die Schiebehülse 1 beim Ein-
pressen in die Aufnahme des Aufnahmeabschnitts 4
bildet.

[0044] Weiter kann die Schiebhülse 1 samt Ringan-
ordnung 2 durch einen in die Aufnahme nahe der Öff-
nung eingepressten Sicherungsring 5 gegen Heraus-
rutschen, insbesondere bei einem etwaigen Versa-
gen des Elastomers 14 im Torsionsdämpfer gesichert
werden. Hierbei schlägt in den Varianten mit dem An-
schlag 8 nahe der Aufnahmeöffnung der Ringbund 8
der Schiebhülse 1 mit einem Anschlag 16 am Siche-
rungsring 5 an.

[0045] Der Elastomerring 14 kann aus Leichtbau-
gründen und zur Einstellung einer Steifigkeit des Tor-
sionsdämpfers axiale Langlöcher 17 aufweisen, die
Sacklanglöcher 17 oder Durchgangslöcher sein kön-
nen, wie in Fig. 1, Fig. 3, Fig. 8 und Fig. 9 zu sehen
ist.

[0046] Bevorzugt weist die Schiebehülse 1 und
die Ringanordnung 2 sowie entsprechend kontu-
riert die Mantelinnenfläche des Aufnahmeabschnitts
4 der Kreuzgelenkgabel eine von der Kreisform ab-
weichende Querschnittsform auf, damit zusätzlich
zum durch das Einpressen erzielten Reibschluss ein
Formschluss erzeugt wird, durch den die Übertra-
gung von Drehmomenten noch besser gewährleistet
wird. Fig. 3 zeigt dazu eine sternförmige Kontur und
Fig. 6 eine gleichmäßig sechseckige, die im Wesent-
lichen auch in Fig. 9 zu sehen ist, dort allerdings mit
Unterbrechungen, die durch die Aufnahmeöffnungen
10 für die Überlastschutznocken 11 bedingt sind.

[0047] Die Überlastschutznocken 11 oder Arme sind
an der Schiebehülse 1 im Bereich eines Endes vor-
gesehen und weisen radial nach außen. Die No-
cken 11 der Schiebehülse 1 tauchen in entsprechen-
de Aussparungen 10 der Aufnahme des Aufnahme-
abschnitts 4 der Kreuzgelenkgabel mit Spiel ein. Es
kann dabei vorgesehen sein, dass zwei am Um-
fang entgegengesetzt angeordnete Nocken 11, wie

in Fig. 2, in entsprechende Aussparungen 11 eingrei-
fen, die so in dem Aufnahmeabschnitt 4 vorgesehen
sind, dass eine durch die Nocken 11 bzw. die Ausspa-
rungen 10 gedachte Linie senkrecht zu einer die Ga-
belzinken verbindenden Linie verläuft. Alternativ kön-
nen vier Nocken 11, wie in Fig. 5 zu sehen, vorgese-
hen sein, die paarweise am Umfang der Schiebehül-
se 1 entgegengesetzt angeordnet sind, wobei hier die
zwei Nockenpaare X-förmig angeordnet sind, so dass
in dem Bereich der Gabelzinken 4' keine Aussparun-
gen 10 für die Nocken 11 verlaufen. Fig. 9 zeigt ei-
ne Variante mit drei Nocken 11 die in entsprechende
Ausnehmungen 10 eintauchen, die gleichmäßig über
den Umfang verteilt sind. Durch die mit Spiel behafte-
te Anordnung der Nocken 11 in den Aussparungen 10
ist ein Überlastschutz bei überhöhten Lenkmomenten
gegeben. Dabei gelangen die Nocken 11 in direkten
Kontakt mit dem Aufnahmeabschnitt 4 der Kreuzge-
lenkgabel und die Drehmomentübertragung ist in die-
sem Falle gewährleistet.

[0048] Eine derartige Anordnung, bei der die Schie-
behülse mit flügelartigen Stegen ausgestattet ist, die
in entsprechende Ausnahmen des Torsionsdämpfers
eintauchen, ist aus der DE 10 2010 049 106 be-
kannt. Weiter ist dort beschrieben, die Schiebehül-
se zur Aufnahme einer Lenkspindel, die eine Außen-
verzahnung aufweist, mit einer Innerverzahnung aus-
zustatten. So kann die Schiebehülse 1 ferner an ih-
rer Innenseite, wie in Fig. 3 und Fig. 6 zu sehen
ist, zumindest zwei gegenüberliegende axiale Nuten
18 aufweisen, in die jeweils eine an dem einzuschie-
benden Lenkspindelteil ausgebildete Feder zur Si-
cherstellung einer gewünschten Relativdrehlage der
Lenkspindel zur Schiebhülse 1 bzw. zur Kreuzgelenk-
gabel eingeschoben werden kann.

[0049] Im Folgenden wird die Montage der Lenksäu-
lenanordnung unter Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3
genauer erläutert.

[0050] Das aus den zwei Kunststoffträgerringen 12,
13 mit dem dazwischen liegenden Elastomerring 14
bestehende Dämpfungselement 2 wird mittels eines
geeigneten Aufpresswerkzeuges auf die Schiebehül-
se 1 bis zum Anschlag 8 lagerichtig aufgepresst. Da-
bei wird der innere Kunststoffträgerring 12 über die
Gegenkontur der Mantelaußenfläche der Schiebehül-
se 1 aufgeweitet und stellt damit einen Pressverband
her. Für eine zusätzliche axiale Sicherung der das
Dämpfungselement bildenden Ringanordnung 2 wird
diese mittels eines Sicherungselementes 3 auf der
Schiebehülse 1 gesichert. Alternativ ist das Verstem-
men der Schiebehülse 1 für die Positionierung und
axiale Sicherung des Dämpfungselementes 2 als Va-
riante zum Sicherungselement 3 möglich.

[0051] Die so gefügten Bauteile Schiebehülse 1 und
Ringanordnung 2 werden zur Komplettierung der
Montage mittels eines geeigneten Einpresswerkzeu-
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ges in den Aufnahmeabschnitt 4 der Kreuzgelenkga-
bel eingepresst, wobei der äußere Kunststoffträger-
ring 13 des Dämpfungselementes 2 mit der durch
die Mantelinnenfläche des Aufnahmeabschnitts 4 be-
reitgestellten Gegenkontur der Kreuzgelenkgabel ei-
ne Pressverbindung erzeugt, bis der äußere Kunst-
stoffträgerring 13 an dem stufenartigen Vorsprung
7 in dem Aufnahmeabschnitt 4 der Kreuzgelenkga-
bel zur Anlage kommt bzw. das Sicherungselement
3 an dem Anschlag 9 in dem Aufnahmeabschnitt 4
der Kreuzgelenkgabel zur Anlage kommt, wobei die
Schiebehülse 1 mit dem äußeren Kunststoffträger-
ring 13 durch den auf Zug beanspruchten Elastomer-
ring 14 des Dämpfungselementes 2 die Schiebehül-
se 1 wieder in eine axiale Position zwingt, in der das
Elastomer 14 des Dämpfungselementes 2 weitestge-
hend spannungsfrei in axialer Richtung ausgeformt
ist.

[0052] Vollständig wird der Zusammenbau durch
die Montage eines weiteren Sicherungselementes 5
in der Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts 4
der Kreuzgelenkgabel und der Erzeugung eines fes-
ten Sitzes des Sicherungselementes 5 in dem Auf-
nahmeabschnitt 4 durch das Umformen des Mate-
rialüberschusses 15 an der Aufnahmeöffnung der
Kreuzgelenkgabel 4.

[0053] Bei der so montierten Lenksäulenanordnung
wird das Lenkmoment vom Fahrer über die Kreuzge-
lenkgabel 4 in das durch die Ringanordnung 2 gebil-
dete Dämpferelement über den äußeren Kunststoff-
trägerring 13 in das Elastomer 14 und damit auf den
inneren Kunststoffträgerring 12 übertragen, der wie-
derum das Lenkmoment über die Schiebehülse 1
an das Lenkgetriebe weiterleitet. Durch die speziel-
le Geometrie der Dämpfereinheit 2 ergeben sich Vor-
teile für die Haltbarkeit des Elastomers 14 und die
Dämpfungseigenschaften.

[0054] Werden überhöhte Lenkmomente über die
Kreuzgelenkgabel 4 in den Torsionsdämpfer 2 einge-
leitet, wird zu dessen Schutz der Aufnahmeabschnitt
4 der Kreuzgelenkgabel an den Kontaktflanken der
Aussparung 10 über die Nocken 11 mit der Schiebe-
hülse 1 in Kontakt gebracht und somit eine Zwangs-
führung der Schiebehülse 1 erzielt. Diese Zwangs-
führung wird auch benötigt, falls das Elastomer 14
des Dämpfungselementes 2 ohne Funktion bleibt. In
diesem Fall wird über das Sicherungselement 5 ein
Lösen des Zusammenbaus dadurch verhindert, das
die Schiebehülse 1 in dem Bereich 16 mit dem Siche-
rungselement 5 in Kontakt kommt und dadurch der
Zusammenhalt erzielt wird. Als Variante zum Siche-
rungselement 5 ist auch ein Verstemmen der Kreuz-
gelenkgabel 4 für die Positionierung und axiale Siche-
rung des Dämpfungselementes 2 möglich.

[0055] Fig. 4 bis Fig. 6 und Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen
Varianten der erfindungsgemäßen Lenksäulenanord-
nung.

[0056] So zeigt Fig. 4 eine Variante mit einem in ent-
gegen gesetzter Richtung (im Vergleich zu Fig. 1)
montierten Dämpfungselement 2. Hierfür liegt der
feste Anschlag 8 nahe dem Ende der Schiebehülse 1,
in Bezug zu Fig. 1 an dem anderen Ende der Ringan-
ordnung 2. Dementsprechend wird das Sicherungs-
element 3 dann auf der gegenüberliegenden Seite
der Ringanordnung 2, also nahe der Aufnahmeöff-
nung montiert. Diese Variante weist (wie in Fig. 5
zu sehen ist) als Zwangsführung vier Nocken 11 der
Schiebehülse auf, die sich wiederum in entsprechend
vielen Aussparungen 10 in der Kreuzgelenkgabel 4
eintauchen und sich so an den durch die Kontakt-
flanken gebildeten Anschlägen 10 abstützen können.
Fig. 6 zeigt eine zu Fig. 3 alternative Geometrie des
Dämpfungselementes 2 in Form eines Sechskants.
Es sind aber auch andere Geometrien denkbar, die
einen Formschluss bereitstellen.

[0057] Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen die Form eines Tor-
sionsdämpfers 2 für einen geringeren Durchmesser
(52 mm statt 60 mm). Der Aufbau und Zusammenbau
des Torsionsdämpfers 2 ist dem aus Fig. 1 und Fig. 3
ähnlich, jedoch verfügt diese Torsionsdämpfervarian-
te über drei Nocken 11 für den festen Anschlag.

[0058] Fig. 10 zeigt eine Variante mit einer alternativ
ausgeführten axialen Sicherung des Torsionsdämp-
fungselements 2, das hierbei auf der Schiebehülse
1 verklipst wird. Die Schiebehülse 1 weist dazu eine
Ringnut 17 auf, in die eine auf dem inneren Trägerring
12 vorgesehene Rastnase 17 eingreift. Das Dämp-
fungselement 2, bzw. dessen äußerer Trägerring 13
wird mit einem radial nach außen kragenden Bund 18
versehen, welcher mit dem Sicherungselement 5 fi-
xiert und einrolliert wird, um dieses axial in dem Auf-
nahmeabschnitt 4 der Kreuzgelenkgabel zu sichern.
In dieser Ausführungsform kann auf ein Sicherungs-
element 3, vgl. Fig. 1 und Fig. 4, verzichtet werden.
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Patentansprüche

1.    Lenksäulenanordnung mit einer Schiebehülse
(1) und einer Kreuzgelenkgabel, die einen Aufnahme-
abschnitt (4) aufweist, in dem die Schiebehülse (1)
zumindest abschnittsweise und koaxial umfasst ist,
wobei die Mantelaußenfläche der Schiebehülse (1)
und die Mantelinnenfläche des Aufnahmeabschnitts
(4) Formelemente zur formschlüssigen Verbindung
aufweisen, und wobei zwischen der Schiebehülse (1)
und dem Aufnahmeabschnitt (4) der Kreuzgelenkga-
bel ein Torsionsdämpferelement (2) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Torsionsdämp-
ferelement (2) eine Ringanordnung (2) ist, die einen
inneren Trägerring (12), einen äußeren Trägerring
(13) und einen dazwischen angeordneten Elastomer-
ring (14) umfasst, wobei der innere Trägerring (12)
und der äußere Trägerring (13) in radialer Richtung
elastisch und in axialer Richtung steif ausgeführt sind.

2.  Lenksäulenanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schiebehülse (1) an ihrem Außenmantel einen
Anschlag (8) aufweist, der bevorzugt als Ringbund,
Zapfen oder Nasen ausgebildet ist, und dass
die Lenksäulenanordnung ein Sicherungselement (3)
umfasst, das an dem von dem Anschlag (8) abge-
wandten Ende der Ringanordnung (2) auf der Schie-
behülse (1) angeordnet ist, wobei das Sicherungsele-
ment (3) bevorzugt eine Tellerfeder oder ein Spreng-
ring ist,
wobei der Anschlag (8) nahe einer Aufnahmeöffnung
des Aufnahmeabschnitts (4) innerhalb des Aufnah-
meabschnitts (4) oder nahe dem in den Aufnahme-
abschnitt (4) aufgenommenen Ende der Schiebehül-
se (1) vorgesehen ist

3.  Lenksäulenanordnung Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeabschnitt
(4) der Kreuzgelenkgabel an dem von der Aufnahme-
öffnung abgewandten Ende zumindest einen radial
nach innen gerichtetes stufenartigen Vorsprung (7, 9)
aufweist, der einen Anschlag für die Ringanordnung
(2) und über die Ringanordnung (2) für die Schiebe-
hülse (1) bereitstellt.

4.  Lenksäulenanordnung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lenksäulenanord-
nung ein zweites Sicherungselement (5), das bevor-
zugt ein Sicherungsring (5) ist, umfasst, der in der
Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts (4) ange-
ordnet ist, wobei der nahe der Aufnahmeöffnung des
Aufnahmeabschnitts (4) vorgesehene Anschlag (8)
der Schiebehülse (1) an dem Sicherungselement (5)
anschlägt, und wobei an der Aufnahmeöffnung ein
umgeformter Materialüberstand (15) des Aufnahme-
abschnitts (4) einen festen Sitzes des Sicherungsele-
ments (5) bereitstellt.

5.  Lenksäulenanordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Schiebehülse (1) an ihrem Außenmantel eine
Ringnut (17) und der innere Trägerring (12) an sei-
nem Innenmantel zumindest ein korrespondierendes
Rastelement (17'), umfassend einen Ringbund oder
zumindest eine Rastnase, aufweist, wobei das Raste-
lement (17') in die Ringnut (17) eingreift, und dass der
äußere Trägerring (13) nahe einer Aufnahmeöffnung
des Aufnahmeabschnitts (4) mit einem radial nach
außen kragenden Ringbund (18) ausgebildet ist, der
an einer radial nach innen abgesetzten Stufe (18')
auf der Mantelinnenfläche des Aufnahmeabschnitts
(4) nahe der Aufnahmeöffnung zur Anlage kommt,
wobei die Lenksäulenanordnung ein Sicherungsele-
ment (5), das bevorzugt ein Sicherungsring (5) ist,
umfasst, der in der Aufnahmeöffnung des Aufnahme-
abschnitts (4) angeordnet ist, wobei der äußere Trä-
gerring (13) mit dem Ringbund (18) an dem Siche-
rungselement (5) anschlägt und dadurch fixiert wird.

6.    Lenksäulenanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Elastomerring (14) axiale Langlöcher, Sacklöcher
(17) und/oder Durchgangslöcher aufweist, und/oder
wobei der äußere und der innere Trägerring (12, 13)
aus Kunststoff gefertigt sind.

7.    Lenksäulenanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Mantelaußenfläche der Schiebehülse (1), die Rin-
ganordnung (2) und die Mantelinnenfläche des Auf-
nahmeabschnitts (4) aufeinander abgestimmte Kon-
turen haben, die die Formelemente zur formschlüssi-
gen Verbindung bilden und
bevorzugt von einer Kreisform abweichen, besonders
bevorzugt eine poly- oder sechskantige oder stern-
förmige oder verzahnte Kontur bilden.

8.    Lenksäulenanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schiebehülse (1) an ihrer Mantelaußenfläche zu-
mindest einen sich radial auswärts erstreckenden
Vorsprung (11) aufweist, oder
bevorzugt zwei oder mehr an einem Umfang der
Mantelaußenfläche sich radial auswärts erstrecken-
de Vorsprünge (11) aufweist, wobei die zumindest
zwei Vorsprünge (11) paarweise einander entgegen-
gesetzt oder gleichmäßig verteilt angeordnet sind,
und wobei der Vorsprung (11) oder die Vorsprünge
(11) mit Spiel in einer korrespondierende Ausneh-
mung (10) der Mantelinnenfläche des Aufnahmeab-
schnitts (4) aufgenommen ist/sind.

9.    Lenksäulenanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schiebehülse (1) an ihrer Mantelinnenfläche zu-
mindest zwei gegenüberliegende axiale Nuten (18)
zum Eingriff mit jeweils einer Feder, die an einem in
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die Schiebehülse einzuschiebenden Lenkspindelteil
vorliegt, aufweist.

10.  Montageverfahren für eine Lenksäulenanord-
nung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 9,
umfassend die Schritte
– Bereitstellen der Schiebehülse (1) und der Kreuz-
gelenkgabel mit dem Aufnahmeabschnitt (4) für die
Schiebehülse (1),
– Einsetzen des Elastomerrings (14) zwischen den
inneren Trägerring (12) und den äußeren Trägerring
(13), die in radialer Richtung elastisch und in axialer
Richtung steif ausgeführt sind, dabei Herstellen der
Ringanordnung (2),
– Aufpressen der Ringanordnung (2) auf die Schie-
behülse (1),
– Einpressen der Schiebehülse (1) mit der Ringan-
ordnung (2) in den Aufnahmeabschnitt (4),
– Verbinden eines Gabelabschnitts (4') der Kreuzge-
lenkgabel mit einem lenkradseitigen Gegenelement
und Aufnehmen der Lenkspindel in der Schiebehülse
(1).

11.  Montageverfahren nach Anspruch 10,
umfassend zumindest einen der Schritte:
– axial Positionieren der Ringanordnung (2) auf der
Schiebehülse (1) beim Aufpressen der Ringanord-
nung (2) an dem Anschlag (8) und axial Positionie-
ren der Schiebehülse (1) mit der Ringanordnung (2)
in dem Aufnahmeabschnitt (4) beim Einpressen an
dem stufenartigen Vorsprung (7), und/oder
– Aufpressen eines ersten Sicherungselements (3)
auf die Schiebehülse (1) an dem von dem Anschlag
(8) abgewandten Ende der Ringanordnung, und/oder
– Einpressen eines zweiten Sicherungselements (5)
in der Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts (4)
und Umformen eines Materialüberstands (15) des
Aufnahmeabschnitts (4) an der Aufnahmeöffnung,
dabei Bilden eines festen Sitzes des Sicherungsele-
ments (5) oder
– axial Positionieren der Ringanordnung (2) auf der
Schiebehülse (1) beim Aufpressen der Ringanord-
nung (2) durch Einrasten des Rastelements (17')
des inneren Trägerrings (12) in die Ringnut (17) der
Schiebehülse (1), und
– axial Positionieren der Schiebehülse (1) mit der Rin-
ganordnung (2) in dem Aufnahmeabschnitt (4) beim
Einpressen durch zur Anlage Kommen des nach au-
ßen kragenden Ringbunds (18) des äußeren Träger-
rings (13) an der radial nach innen abgesetzten Stu-
fe (18') auf der Mantelinnenfläche des Aufnahmeab-
schnitts (4) nahe der Aufnahmeöffnung, und
– Einpressen eines Sicherungselements (5) in der
Aufnahmeöffnung des Aufnahmeabschnitts (4), da-
bei Einrollieren des Ringbunds (18) und Fixieren
in dem Aufnahmeabschnitt (4) an der Aufnahmeöff-
nung.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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