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(57) Zusammenfassung: Eine Klemmvorrichtung einer ver-
stellbaren Lenksäule für Kraftfahrzeuge, bei der ein mit dem
Fahrzeugchassis fest verbundener Träger (4) mit zwei die
Lenksäule umfassenden Klemmbacken (2, 3) verbunden ist,
zwischen denen ein längs und/oder vertikal verstellbares,
eine Lenkspindel (5) drehbar lagerndes Mantelrohr (1) der
Lenksäule festklemmbar ist, mit einem die beiden Klemm-
backen (2, 3) verbindenden Klemmbolzen (6), der mit einer
an mindestens einem der beiden Klemmbacken (2, 3) an-
geordneten Zuspannvorrichtung (7) derart zusammenwirkt,
dass bei einer Drehung des Klemmbolzens (6) um die Bol-
zenachse (19) in Schließrichtung (14) die Zuspannvorrich-
tung (7) das Mantelrohr (1) zwischen den beiden Klemmba-
cken (2, 3) einklemmt und bei einer Drehung in Öffnungs-
richtung (15) die Klemmbacken (2, 3) freigibt, sodass das
Mantelrohr (1) verstellbar ist, wird im Hinblick auf einen ein-
fachen und besonders kostengünstigen Aufbau dadurch ver-
bessert, dass auf dem Klemmbolzen (6) ein Dämpfungskör-
per (11 24) angeordnet und mit dem Klemmbolzen (6) reib-
schlüssig oder elastische verbunden ist und dass der Dämp-
fungskörper (11, 24) eine radial vom Klemmbolzen (6) abste-
hende Anschlagzunge (16) aufweist, die bei einer Drehung
des Klemmbolzens (6) in Öffnungsrichtung (15) in Anlage
mit dem Mantelrohr (1) oder einem anderen Teil der Lenk-
säule kommt und eine Drehung des Dämpfungskörpers (11,
24) verhindert, sodass die Drehung des Klemmbolzens (6)
in Öffnungsrichtung (15) gegen die Reibkraft oder elastische
Kraft erfolgt und gedämpft wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klemmvorrichtung
einer verstellbaren Lenksäule für Kraftfahrzeuge, bei
der ein mit dem Fahrzeugchassis fest verbundener
Träger mit zwei die Lenksäule umfassenden Klemm-
backen verbunden ist, zwischen denen ein längs und/
oder vertikal verstellbares, eine Lenkspindel drehbar
lagerndes Mantelrohr an der Lenksäule festklemm-
bar ist, mit einem die beiden Klemmbacken verbin-
denden Klemmbolzen, der mit einer an mindestens
einem der beiden Klemmbacken angeordneten Zu-
spannvorrichtung derart zusammenwirkt, dass bei ei-
ner Drehung des Klemmbolzens um die Bolzenachse
in Schließrichtung die Zuspannvorrichtung das Man-
telrohr zwischen den beiden Klemmbacken einge-
klemmt und bei einer Drehung in Öffnungsrichtung
die Klemmbacken freigibt, sodass das Mantelrohr
verstellbar ist.

[0002] Bei derartigen Klemmvorrichtungen tritt das
Problem auf, dass ein mit dem Klemmbolzen drehfest
verbundener Betätigungshebel bei einer Bewegung
in Schließrichtung die für das Zuspannen der Klemm-
backen erforderliche Kraft aufbringen muss. Bei ei-
ner Bewegung des Klemmhebels in Öffnungsrichtung
wirken die genannten Kräfte in umgekehrter Richtung
auf den Betätigungshebel ein, welcher sich daher aus
dem Griff der Bedienperson befreien und gegen ei-
nen Anschlag in Öffnungsrichtung prallen kann. Da-
durch wird die Lebensdauer der Klemmvorrichtung
verringert und es entstehen Geräusche, die als unan-
genehm empfunden werden.

[0003] Zur Vermeidung des genannten Problems
sind Dämpfungsvorrichtungen bekannt, die die Be-
wegung des Betätigungshebels aus der Schließstel-
lung in die Öffnungsstellung dämpfen und Störgeräu-
sche vermeiden.

[0004] Eine gattungsgemäße Klemmvorrichtung ist
auch aus der DE 10 2014 016 510 A1 bekannt.
Bei der bekannten Klemmvorrichtung ist eine starre
oder elastische Verbindung in Form eines Blattfeder-
elements zwischen dem Dämpfungskörper und dem
Klemmbolzen vorgesehen. Die Dämpfung oder Be-
wegung des Betätigungshebels erfolgt nicht.

[0005] Aus der EP 2 738 062 A2 ist eine Dämp-
fungsvorrichtung bekannt, bei der einen Nockenkör-
per, der auf einem Klemmbolzen angeordnet ist, ei-
ne Gewichtsausgleichsfeder der Lenksäule während
der Überführung in die geöffnete Hebelstellung weiter
vorspannt und somit eine Dämpfung realisiert. Nach-
teil dieser Lösung ist, dass die Dämpfung von der Hö-
henverstellposition abhängig ist, denn die Gewichts-
ausgleichsfeder ist in verschiedenen Höhenverstell-
positionen unterschiedlich stark vorgespannt.

[0006] Aus der DE 20 2012 102 159 U1 ist eine
Dämpfungsvorrichtung mit Flüssigkeitsdämpfer be-
kannt. Nachteilig daran ist der komplexe Aufbau und
der Flüssigkeitseinsatz.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesser-
te Dämpfungsvorrichtung für eine Klemmvorrichtung
einer Lenksäule anzugeben, die einen einfachen und
kostengünstigen Aufbau aufweist.

[0008] Die erfindungsgemäße Lösung besteht dar-
in, dass auf dem Klemmbolzen ein Dämpfungskörper
angeordnet und mit dem Klemmbolzen reibschlüssig
verbunden ist und dass der Dämpfungskörper eine
radial vom Klemmbolzen abstehende Anschlagzunge
aufweist, die bei einer Drehung des Klemmbolzens in
Öffnungsrichtung in Anlage mit dem Mantelrohr oder
einem anderen Teil der Lenksäule kommt und eine
Drehung des Dämpfungskörpers verhindert, sodass
die Drehung des Klemmbolzen in Öffnungsrichtung
gegen die Reibkraft erfolgt und gedämpft wird.

[0009] Die erfindungsgemäße Klemmvorrichtung
hat den Vorteil, dass sie einerseits unabhängig von
der Verstellposition der Lenksäule ist und außerdem
einen einfachen und kostengünstigen Aufbau auf-
weist. Im einfachsten Fall besitzt der Dämpfungskör-
per eine Bohrung, durch die der Klemmbolzen hin-
durchgeht, wobei der Durchmesser der Bohrung und
des Klemmbolzens derart aufeinander abgestimmt
sind, dass bei einer relativen Drehung des Klemm-
bolzens gegenüber dem Dämpfungskörper eine de-
finierte Reibungskraft überwunden werden muss.
Durch die Reibung wird die von den Klemmbacken
während des Öffnungsvorgangs freigesetzte elasti-
sche Energie, die zu einer Beschleunigung der Dreh-
bewegung des Klemmbolzens in Öffnungsrichtung
und des mit dem Klemmbolzen verbundenen Betä-
tigungshebels führt, durch Reibung des Klemmbol-
zens am Dämpfungskörper absorbiert, sodass die
Bewegung gebremst wird und der Betätigungshe-
bel mit sehr geringer Geschwindigkeit an seinen An-
schlag gelangt. Dadurch werden unangenehme Ge-
räusche genauso verhindert wie ein vorzeitiger Ver-
schleiß der Klemmvorrichtung.

[0010] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst der Dämpfungskörper eine Kunststoff oder ein
Elastomer. Bevorzugt ist der Dämpfungskörper voll-
ständig aus dem Kunststoff oder dem Elastomer ge-
bildet. Dies bietet den Vorteil, dass eine verbesserte
Dämpfung erreicht werden kann.

[0011] In Ausgestaltung des Erfindungsgedankens
ist vorgesehen, dass die elastische Verbindung zwi-
schen Dämpfungskörper und Klemmbolzen durch ei-
ne elastische Verformung des Dämpfungskörpers zu-
stande kommt. Wenn der Dämpfungskörper selbst
elastisch verformt wird, benötigt man keine für diesen
Zweck vorgesehene zusätzlichen Bauteile.
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[0012] In einer ersten Ausführungsvariante der ge-
nannten Ausführungsform ist die elastische Ver-
formung eine Verformung der Anschlagzunge. Die
vom Klemmbolzen radial abstehende Anschlagzunge
kann für diesen Zweck aus relativ dünnem Material
geformt sein, sodass sie sich zunächst an das Man-
telrohr anlegt und bei einer weiteren Drehung des
Klemmbolzens und des Dämpfungskörpers verbiegt,
wodurch sie auf den Klemmbolzen ein Drehmoment
entgegen der Öffnungsdrehrichtung ausübt.

[0013] In einer zweiten Variante des oben genann-
ten Ausführungsbeispiels kann die elastische Verfor-
mung auch durch Aufweiten eines den Klemmbol-
zen teilweise umschließenden Bereichs des Dämp-
fungskörpers, insbesondere durch einen Nocken des
Klemmbolzens erzielt werden. Dabei ist grundsätz-
lich jede Querschnittsform des Bolzen, die von der
kreisrunden Form abweicht in Verbindung mit einer
entsprechend geformten Gegenfläche des Dämp-
fungskörpers geeignet.

[0014] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die erfindungsgemäße Klemmvor-
richtung außer der Dämpfungswirkung noch eine wei-
tere Funktion erfüllen. Hierzu dient die Merkmals-
kombination, dass das Mantelrohr mit einem festen
Längsanschlag versehen ist und dass der Dämp-
fungskörper am Ende seiner Anschlagszunge ei-
ne Anschlagfläche aufweist, die bei geöffneter Zu-
spannvorrichtung dem Längsanschlag gegenüber-
liegt, so dass eine Längsverschiebung des Mantel-
rohrs zur Fahrzeugfront hin durch Anschlag der An-
schlagfläche am Längsanschlag begrenzt ist, und
die bei geschlossener Zuspannvorrichtung oberhalb
des Längsanschlag liegt, sodass bei einem Unfall
des Kraftfahrzeugs das Mantelrohr unter Überwin-
dung der Reibungskraft der Klemmbacken in Rich-
tung Fahrzeugfront über den Längsanschlag hinaus
verschiebbar ist. Bei dieser Ausführungsform über-
nimmt die ohnehin vorhandene Anschlagzunge des
Dämpfungskörpers zusammen mit einem am Man-
telrohr befestigten Längsanschlag die Funktion einer
ein- und ausschaltbaren Begrenzung der Längsver-
stellung, welche im Fall der absichtlichen Längsver-
stellung durch den Fahrer bei geöffneter Zuspann-
vorrichtung wirksam ist und bei geschlossener Zu-
spannvorrichtung ausgeschaltet bleibt, um eine wei-
tere Verschiebung der Lenksäule über den normalen
Verstellbereich in Längsrichtung hinaus zu ermögli-
chen, wenn es zu einem Unfall kommt.

[0015] Zuspannvorrichtungen sind aus dem Stand
der Technik hinreichend bekannt, beispielsweise
als Keilscheibe-Nockenscheibe-Zuspannvorrichtung,
bei der eine mit dem Betätigungshebel verbunde-
ne Nockenscheibe gegenüber einer nicht verdrehba-
ren Keilscheibe verdreht wird, wodurch ein Klemm-
hub das Zuspannen der Klemmbacken bewirkt. Wei-
terhin sind aus dem Stand der Technik Kippstift-Zu-

spannvorrichtungen und Kugel- bzw. Rollenzuspann-
vorrichtungen bekannt. Diese beispielhafte Auflistung
der Zuspannvorrichtungen ist jedoch nicht als Ein-
grenzung auf eine Art von Zuspannvorrichtungen zu
verstehen. Die erfindungsgemäße Lösung ist somit
nicht auf die genannten Zuspannvorrichtungen be-
schränkt.

[0016] Um eine Drehung des Dämpfungskörpers zu-
sammen mit dem Klemmbolzen über einen kleinen
Drehwinkelbereich, der für das Abschalten der Be-
grenzung der Längsverstellung erforderlich ist, zu
ermöglichen und eine weitere Drehung des Dämp-
fungskörpers zu verhindern, auch wenn sich der
Klemmbolzen weiter in Schließrichtung dreht, ist ei-
ne weitere Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen,
bei der der Dämpfungskörper ein Federelement auf-
weist, welches vom Klemmbolzen radial in einer der
Anschlagzunge entgegengesetzten Richtung absteht
und an dem Mantelrohr oder einem anderen Teil
der Lenksäule anliegt, sodass bei einer Drehung
des Klemmbolzens in Schließrichtung die Drehbe-
wegung des Dämpfungskörpers derart begrenzt ist,
dass die Anschlagfläche der Anschlagzunge außer-
halb des Wirkbereichs des Längsanschlags liegt. In
einer vorteilhaften Weiterbildung kann das Federele-
ment und der Dämpfungskörper als integrales einstü-
ckiges Bauteil, bevorzugt aus Kunststoff, ausgebildet
sein.

[0017] Die letztgenannte Ausführungsform der Er-
findung mit schaltbarer Begrenzung der Längsver-
stellung der Lenksäule kann noch verbessert wer-
den durch die Maßnahme, dass die elastische De-
formation des Dämpfungskörpers eine Vergröße-
rung des Abstandes zwischen Bolzenachse und An-
schlagfläche der Anschlagzunge bewirkt. Diese Maß-
nahme hat den Vorteil, dass die Anschlagfläche
der Anschlagzunge beim Schließen der Zuspannvor-
richtung immer zuerst eine kleine Wegstrecke vom
Längsanschlag weg in Richtung Bolzenachse be-
wegt wird, bevor sich die Anschlagfläche zusammen
mit dem Dämpfungskörper und dem Klemmbolzen
dreht, wobei die Anschlagfläche sich nach oben aus
dem Bereich des Längsanschlags heraus bewegt.
Wird die Zuspannvorrichtung danach wieder geöff-
net, bewegt sich die Anschlagfläche durch die Dre-
hung des Dämpfungskörpers mit dem Klemmbolzen
zunächst nach unten in den Bereich des Längsan-
schlags hinein und bei einer weiteren Drehung des
Klemmbolzens in Öffnungsrichtung wird der Dämp-
fungskörper an einer Weiterdrehung gehindert und
deformiert sich elastisch, wodurch der Abstand zwi-
schen Anschlagfläche und Bolzenachse wieder ver-
größert wird, bis die Anschlagfläche im Extremfall
wieder an den Längsanschlag anliegt. Ohne die Ver-
kürzung des Abstandes zwischen Bolzenachse und
Anschlagfläche bei der Schließung der Zuspannvor-
richtung könnte das Ende der Anschlagzunge beim
Öffnen der Zuspannvorrichtung auf dem Längsan-
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schlag zu liegen kommen, sodass auch die Anschlag-
fläche oberhalb des Längsanschlags liegt und damit
eine Begrenzung des Verstellwegs in Längsrichtung
nicht mehr gegeben ist.

[0018] Eine einfache Ausgestaltungsform der erfin-
dungsgemäßen elastischen Deformation des Dämp-
fungskörpers besteht darin, dass die Anschlagzunge
vom Bereich des Klemmbolzens ausgehend in Rich-
tung auf das Mantelrohr hin gebogen ist und dass bei
Anlage der Anschlagzunge am Mantelrohr und weite-
rer Drehung des Klemmbolzens in Öffnungsrichtung
die Anschlagzunge aufgebogen wird, sodass sich der
Abstand der Anschlagfläche von der Bolzenachse
vergrößert.

[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen im Einzelnen:

[0020] Fig. 1: eine verstellbare Lenksäule für Kraft-
fahrzeuge mit einer erfindungsgemäßen Klemmvor-
richtung im geschlossenen Zustand;

[0021] Fig. 2: dieselbe Lenksäule mit Klemmvorrich-
tung im geöffneten Zustand;

[0022] Fig. 3: eine Lenksäule wie in den Fig. 1 und
Fig. 2 im Längsschnitt;

[0023] Fig. 4: eine Detailansicht mit erfindungsge-
mäßem Dämpfungskörper einer Klemmvorrichtung
im geöffneten Zustand;

[0024] Fig. 5: wie Fig. 4 im geschlossenen Zustand;

[0025] Fig. 6: eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Dämpfungskörpers einer
Klemmvorrichtung im geöffneten Zustand;

[0026] Fig. 7: wie Fig. 6 im geschlossenen Zustand;

[0027] Fig. 8: ein erfindungsgemäßer Dämpfungs-
körper einer Klemmvorrichtung mit Längsanschlag im
geöffneten Zustand;

[0028] Fig. 9: wie Fig. 8 aber im Übergangsstadium
zwischen geöffneten und geschlossenen Zustand;

[0029] Fig. 10: wie Fig. 8, aber im geschlossenen
Zustand.

[0030] Wie man in den Fig. 1 und Fig. 2 erkennt, wird
die gezeigte Lenksäule am nicht gezeigten Fahrzeug-
chassis mittels eines Trägers 4 befestigt, welcher
auch zwei Klemmbacken 2, 3 trägt, die mittels der er-
findungsgemäßen Klemmvorrichtung zusammenge-
klemmt werden können. Festgeklemmt wird dabei ein
Mantelrohr 1, welches eine mehrteilige, in Längsrich-
tung 8 teleskopisch auseinander und ineinander fahr-

bare Lenkspindel 5 drehbar lagert. Das Mantelrohr 1
selbst kann bei geöffneter Klemmvorrichtung eben-
falls in Längsrichtung 8 vor und zurück geschoben
werden. Des Weiteren kann das Mantelrohr 1 bei ge-
öffneter Klemmvorrichtung in Vertikalrichtung 9 nach
oben und unten bewegt werden. Wenn das Mantel-
rohr 1 mittels der erfindungsgemäßen Klemmvorrich-
tung zwischen den Klemmbacken 2, 3 festgeklemmt
ist, kann es weder in Längsrichtung 8 noch in Verti-
kalrichtung 9 bewegt werden.

[0031] Die Klemmvorrichtung weist einen Klemm-
bolzen 6 auf, der mit einer Zuspannvorrrichtung 7 zu-
sammenwirkt, um die beiden Klemmbacken 2, 3 auf-
einander zu zu bewegen, so dass diese das Man-
telrohr 1 zwischen sich fest einklemmen. Zwischen
dem Mantelrohr 1 und dem Träger 4 ist eine Energie-
absorptionsvorrichtung 26 vorgesehen, welche mit
der Zuspannvorrichtung 7 so zusammenwirkt, dass
in geöffneter Klemmvorrichtung ein Kraftfluss durch
die Energieabsorptionsvorrichtung 26 hindurch un-
terbrochen ist, so dass eine Verstellung des Mantel-
rohrs 1 erfolgen kann und bei geschlossener Klemm-
vorrichtung ein Kraftfluss gegeben ist, so dass im
Fall eines Fahrzeugsfrontalaufpralls das Mantelrohr
1 gegenüber dem Trägers 4 unter Energieabsorption,
beispielsweise durch Deformation eines Biegedrahts,
verlagerbar ist.

[0032] Der Klemmbolzen 6 verbindet die beiden
Klemmbacken 2, 3 und ist an seinem einen Ende 13
mit einem Betätigungshebel 10 verbunden, der um
die Bolzenachse 19 drehbar ist. Ein anderes Ende
des Klemmbolzens 6 ist an dem Klemmbacken 2 mit-
tels einer Mutter 12 verschraubt. Der Betätigungshe-
bel 10 wirkt zusammen mit dem Klemmbolzen 6 auf
eine Zuspannvorrichtung 7 derart ein, dass bei einer
Drehung des Betätigungshebels 10 in Schließrich-
tung 14 um die Bolzenachse 19 die beiden Klemm-
backen 2, 3 das Mantelrohr 1 fest einklemmen, und
dass bei einer Drehung des Betätigungshebel 10
in Öffungsrichtung 15 (entgegen der Zuspann- oder
Schließrichtung) die Klemmbacken 2, 3 das Mantel-
rohr 1 für die Lenksäulenverstellung in Längsrichtung
8 und in Vertikalrichtung 9 freigeben.

[0033] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen einen erfindungs-
gemäßen Dämpfungskörper 11 in einer ersten Aus-
führungsform. Der Dämpfungskörper 11 besitzt eine
durchgehende Bohrung 25, durch die der Klemmbol-
zen 6 hindurch geht. Dabei ist der Durchmesser der
Bohrung 25 und der Außendurchmesser des Klemm-
bolzens 6 dermaßen aufeinander abgestimmt, dass
sich eine Klemmverbindung ergibt und der Klemm-
bolzen 6 reibschlüssig mit dem Dämpfungskörper 11
verbunden ist. Der Dämpfungskörper 11 besitzt eine
radial vom Klemmbolzen 6 abstehende Anschlagzun-
ge 16, die bei einer Drehung des Klemmbolzens 6
in Öffnungsrichtung 15 in Anlage mit dem Mantelrohr
1 kommt, wobei die Drehbewegung des Dämpfungs-
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körpers 11 gestoppt wird. Wenn sich jetzt der Klemm-
bolzen 6 weiter in Öffnungsrichtung 15 dreht, reibt
seine Umfangsfläche an der Innenfläche der Bohrung
25 des Dämpfungskörpers 11. Die Drehbewegung
des Klemmbolzens 6 muss also die Reibkraft über-
winden, wobei die Bewegungsenergie des Klemm-
bolzens 6 und des damit verbundenen Betätigungs-
hebels 10 absorbiert wird. Dies führt zu einer Dämp-
fung der Drehbewegung.

[0034] Ein Federelement 22 ist am Dämpfungskör-
per 11 und im übrigen auch an dem modifizierten
Dämpfungskörper 24 gemäß einer weiter unten be-
schriebenen Ausführungsform der Erfindung befes-
tigt. Das Federelement 22 steht radial vom Klemm-
bolzen 6 ab und zwar in entgegengesetzter Richtung
wie die Anschlagzunge 16 des Dämpfungskörpers
11. Das Federelement 22 liegt auch am Mantelrohr 1
an und verhindert auf diese Weise eine größere Dreh-
bewegung des Dämpfungskörpers 11, 24, wenn sich
der Klemmbolzen 6 in Schließrichtung 14 dreht. Wie
man in den Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 10 erkennt, hebt
sich das freie Ende der Anschlagzunge 16 dabei le-
diglich um wenige Millimeter vom Mantelrohr 1 ab.

[0035] Wie man in den Fig. 6 und Fig. 7 erkennt,
besitzt ein modifizierter Dämpfungskörper 24 eben-
falls eine Anschlagzunge 16, die jedoch mit relativ ge-
ringer Materialstärke ausgeführt ist, sodass sie elas-
tisch verbiegbar ist. Die Anschlagzunge 16 ist vom
Klemmbolzen 6 ausgehend in Richtung auf das Man-
telrohr 1 hin gebogen. Wenn sich der Klemmbolzen
6 in Öffnungsrichtung 15 dreht, kommt das Ende der
Anschlagzunge 16 in Anlage an das Mantelrohr 1
(Fig. 6). Dreht sich der Klemmbolzen 6 jetzt noch wei-
ter in Öffnungsrichtung 15, so wird die Anschlagzun-
ge 16 elastisch verformt. Dadurch wird ein Teil der
Dreh- und Bewegungsenergie des Klemmbolzens 6
und des Betätigungshebels 10, die wiederum aus der
elastischen Rückverformung der Klemmbacken 2, 3
stammt, zur Verformung der Anschlagzunge 16 ver-
wendet, wodurch die Bewegung des Klemmbolzen 6
und des Betätigungshebels 10 gedämpft wird.

[0036] In einer alternativen Ausführungsform, die
hier nicht im Detail dargestellt ist, kann ein den
Klemmbolzen 6 umschließender Bereich 17. Dämp-
fungskörpers 24, der selbst verständlich nicht voll-
kommen geschlossen sein darf, durch Aufweiten
elastisch verformt werden, beispielsweise durch ei-
nen nicht gezeigten Nocken des Klemmbolzen 6.
Auch dabei würde ein Teil der Bewegungsenergie
des Klemmbolzen 6 und des Betätigungshebels 10
durch die elastische Verformung des Bereichs 17 ver-
wendet und die Bewegung gedämpft werden.

[0037] Eine in den Fig. 8 bis Fig. 10 dargestellte be-
vorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht einen
Längsanschlag 18 vor, der auf dem Mantelrohr 1 be-
festigt ist. Die Anschlagzunge 16 des Dämpfungskör-

pers 24 weist an ihrem freien Ende eine Anschlag-
fläche 20 auf, die zum Anschlag an den Längsan-
schlag 18 des Mantelrohrs 1 bestimmt ist. Wenn die
Zuspannvorrichtung 7 wie in Fig. 8 gezeigt geöffnet
ist, liegt die Anschlagfläche 20 der Anschlagzunge
16 im allgemeinen in einem größeren Abstand vom
Längsanschlag 18 des Mantelrohrs 1. Verstellt der
Fahrer jetzt die Lenksäule in Richtung 21 zur Fahr-
zeugfront hin, so verschiebt sich der Längsanschlag
18 zusammen mit dem Mantelrohr 1 in Richtung 21,
bis er an der Anschlagfläche 20 der Anschlagzun-
ge 16 anschlägt und eine weitere Verschiebung des
Mantelrohr 1 in Richtung 21 zur Fahrzeugfront hin
verhindert.

[0038] Wenn hingegen wie in Fig. 10 gezeigt die Zu-
spannvorrichtung 7 geschlossen und verriegelt ist,
steht die Anschlagzunge 16 einige Millimeter vom
Mantelrohr 1 entfernt oberhalb des Längsanschlag
18 und damit außerhalb des Wirkbereichs des Lenk-
anschlags 18. Kommt es in dieser Situation zu ei-
nem Fahrzeugunfall, so kann sich das Mantelrohr
1 weiter in Richtung 21 zur Fahrzeugfront hin be-
wegen, ohne dass sein Längsanschlag 18 mit der
Anschlagfläche 20 der Anschlagzunge 16 in Kon-
takt kommt. Das Mantelrohr 1 ist also nach Über-
windung der Reibungskraft der Klemmbacken 2, 3 in
Richtung 21 über den Längsanschlag 18 hinaus ver-
schiebbar, wobei die Energieabsorptionsvorrichtung
26 zum Einsatz kommen kann, um die Aufprallener-
gie, die durch den Fahrer in das Lenkrad eingetra-
gen wird, gezielt durch die Deformation des Ener-
gieabsorptionselements kontrolliert in Verformungs-
arbeit umzuwandeln. Dies ist ein wichtiger Sicher-
heitsaspekt, weil hierdurch verhindert wird, dass die
Lenksäule und das Lenkrad crashbedingt in Richtung
Fahrer verschoben wird.

[0039] Die Feder 22 sorgt bei dieser Ausführungs-
form dafür, dass der Dämpfungskörper 24 sich so-
weit in Schließrichtung 14 drehen kann, bis das Ende
seiner Anschlagzunge 16 aus dem Wirkbereich des
Längsanschlags 18 des Mantelrohrs 1 herausgeho-
ben wird.

[0040] In Fig. 9 ist eine Zwischenstellung zwischen
der in Fig. 8 gezeigten vollständigen Öffnung der Zu-
spannvorrichtung 7 und der in Fig. 10 gezeigten voll-
ständigen Schließung dargestellt. Hier erkennt man,
dass infolge der weiter oben beschriebenen Elasti-
zität der Anschlagzunge 16 die Anschlagfläche 20
im teilweise geschlossenen Zustand der Zuspannvor-
richtung 7 einen geringfügigen Abstand (Spalt) zum
Längsanschlag 18 des Mantelrohrs 1 aufweist. Dreht
man den Klemmbolzen 6 aus der in Fig. 9 gezeigten
Zwischenstellung in die vollständig geöffnete Stel-
lung von Fig. 8, verformt sich die Anschlagzunge 16,
indem sie aufgebogen wird. Dabei vergrößert sich der
Abstand 23 zwischen der Bolzenachse 19 und dem
Längsanschlag 18, sodass sich der Spalt zwischen
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Anschlagfläche 20 der Anschlagzunge 16 und dem
Längsanschlag 18 des Mantelrohrs 1 schließt.

[0041] Der Spalt ist wichtig für den Fall, dass im
geöffneten Zustand der Zuspannvorrichtung 7 ge-
mäß Fig. 8 die Lenksäule und damit das Mantel-
rohr 1 bis zur Anlage des Längsanschlag 1 an der
Anschlagfläche 20 verstellt wird. Wenn nun die An-
schlagzunge 16 beim Schließen der Zuspannvorrich-
tung 7 nicht elastisch rückverformt würde, könnte der
genannte Spalt nicht entstehen. Vielmehr würde sich
die Anschlagzunge 16 unter Umständen gegen ei-
ne zwischen der Anschlagfläche 20 und dem Längs-
anschlag 18 auftretenden Reibungskraft in Schließ-
richtung 14, d. h. nach oben bewegen. Wird an-
schließend die Zuspannvorrichtung 7 wieder geöff-
net, könnte es vorkommen, dass das Ende der An-
schlagzunge 16 auf der Oberseite des Längsan-
schlags 18 zu liegen kommt und die Anschlagfläche
20 nicht am Längsanschlag 18 anschlagen könnte.
Dann wäre aber auch im geöffneten Zustand der Zu-
spannvorrichtung 7 keine Begrenzung der Längsbe-
wegung des Mantelrohrs 1 in Richtung 21 zur Fahr-
zeugfront hin gegeben und die Lenksäule würde in
einen unzulässigen Bereich hinein verstellbar sein.

[0042] Dies zu vermeiden ist die Anschlagzunge 16
des Dämpfungskörpers 24 elastisch ausgestaltet.

Bezugszeichenliste

1 Mantelrohr
2 Klemmbacken
3 Klemmbacken
4 Träger
5 Lenkspindel
6 Klemmbolzen
7 Zuspannvorrichtung
8 Längsrichtung
9 Vertikalrichtung
10 Betätigungshebel
11 Dämpfungskörper
12 Mutter
13 Ende
14 Schließrichtung
15 Öffnungsrichtung
16 Anschlagzunge
17 Bereich
18 Längsanschlag
19 Bolzenachse
20 Anschlagfläche
21 Richtung/Längsverschiebung
22 Federelement
23 Abstand
24 Dämpfungskörper
25 Bohrung

Patentansprüche

1.  Klemmvorrichtung einer verstellbaren Lenksäu-
le für Kraftfahrzeuge, bei der ein mit dem Fahrzeug-
chassis fest verbundener Träger (4) mit zwei die
Lenksäule umfassenden Klemmbacken (2, 3) ver-
bunden ist, zwischen denen ein längs und/oder verti-
kal verstellbares, eine Lenspindel (5) drehbar lagern-
des Mantelrohr (1) der Lenksäule festklemmbar ist,
mit einem die beiden Klemmbacken (2, 3) verbin-
denden Klemmbolzen (6), der mit einer an mindes-
tens einem der beiden Klemmbacken (2, 3) ange-
ordneten Zuspannvorrichtung (7) derart zusammen-
wirkt, dass bei einer Drehung des Klemmbolzens (6)
um die Bolzenachse (19) in Schließrichtung (14) die
Zuspannvorrichtung (7) das Mantelrohr (1) zwischen
den beiden Klemmbacken (2, 3) einklemmt und bei
einer Drehung in Öffnungsrichtung (15) die Klemm-
backen (2, 3) freigibt, sodass das Mantelrohr (1) ver-
stellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem
Klemmbolzen (6) ein Dämpfungskörper (11, 24) an-
geordnet und mit dem Klemmbolzen (6) reibschlüs-
sig verbunden ist und dass der Dämpfungskörper (11,
24) eine radial vom Klemmbolzen (6) abstehende An-
schlagzunge (16) aufweist, die bei einer Drehung des
Klemmbolzens (6) in Öffnungsrichtung (15) in Anla-
ge mit dem Mantelrohr (1) oder einem anderen Teil
der Längssäule kommt und eine Drehung des Dämp-
fungskörpers (11, 24) verhindert, sodass die Drehung
des Klemmbolzens (6) in Öffnungsrichtung (15) ge-
gen die Reibkraft erfolgt und gedämpft wird.

2.   Klemmvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine elastische Verbindung
zwischen Dämpfungskörper (11, 24) und Klemmbol-
zen (6) durch ein elastische Verformung des Dämp-
fungskörpers (11) zustande kommt.

3.   Klemmvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die elastische Verformung ei-
ne Verformung der Anschlagzunge (16) ist.

4.   Klemmvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die elastische Verformung
durch Aufweiten eines den Klemmbolzen (6) teilwei-
se umschließenden Bereichs (17) des Dämpfungs-
körpers (11), 24 durch einen Nocken des Klemmbol-
zens (6) erzielt wird.

5.  Klemmvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Mantelrohr (1) mit einem festen Längsanschlag (18)
versehen ist und dass der Dämpfungskörper (24) am
Ende seiner Anschlagzunge (16) eine Anschlagflä-
che (20) aufweist, die bei geöffneter Spannvorrich-
tung (7) dem Längsanschlag (18) gegenüber liegt, so-
dass eine Längsverschiebung (21) des Mantelrohrs
(1) zur Fahrzeugfront hin durch Anschlag der An-
schlagfläche (20) am Längsanschlag (18) begrenzt
ist, und die bei geschlossener Zuspannvorrichtung



DE 10 2015 216 536 B3    2017.02.16

7/9

(7) oberhalb des Längsanschlags (18) liegt, sodass
bei einem Unfall des Kraftfahrzeugs das Mantelrohr
(1) unter Überwindung der Reibungskraft der Klemm-
backen (2, 3) in Richtung (21) der Fahrzeugfront über
den Längsanschlag (18) hinaus verschiebbar ist.

6.    Klemmvorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dämpfungskörper
(11) ein Federelement (22) aufweist, welches vom
Klemmbolzen (6) radial in einer der Anschlagzun-
ge (16) entgegengesetzten Richtung absteht und an
dem Mantelrohr (1) oder einem anderen Teil der
Lenksäule anliegt, sodass bei einer Drehung des
Klemmbolzens (6) in Schließrichtung (14) die Dreh-
bewegung des Dämpfungskörpers (24) begrenzt ist,
sodass die Anschlagfläche (20) der Anschlagzun-
ge (16) außerhalb des Wirkbereichs des Längsan-
schlags (18) liegt.

7.  Klemmvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die elastische Defor-
mation des Dämpfungskörpers (24) eine Vergröße-
rung des Abstandes (23) zwischen Bolzenachse (19)
und Anschlagfläche (20) der Anschlagzunge (16) be-
wirkt.

8.   Klemmvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlagzunge (16) vom
Bereich des Klemmbolzens (6) ausgehend in Rich-
tung auf das Mantelrohr (1) hin gebogen ist und dass
bei Anlage der Anschlagzunge (16) am Mantelrohr (1)
und weiterer Drehung des Klemmbolzens (6) in Öff-
nungsrichtung (15) die Anschlagzunge (16) aufgebo-
gen wird, sodass sich der Abstand (23) der Anschlag-
fläche (20) von der Bolzenachse (19) vergrößert.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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