
(19) *DE102014004231B420190718*

(10) DE 10 2014 004 231 B4 2019.07.18

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 004 231.6
(22) Anmeldetag: 25.03.2014
(43) Offenlegungstag: 01.10.2015
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 18.07.2019

(51) Int Cl.: B62D 7/06 (2006.01)
B62D 5/04 (2006.01)
B62D 3/12 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
ThyssenKrupp Presta AG, Eschen, LI

(74) Vertreter:
Lenzing Gerber Stute Partnerschaftsgesellschaft
von Patentanwälten m. b. B., 40212 Düsseldorf,
DE

(72) Erfinder:
Polmans, Kristof, Tarrenz, AT; Hirschmann,
Richard, Vaduz, LI

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 17 55 633 A
US 7 370 552 B2
EP 1 757 469 A1
WO 2008/ 128 379 A1
WO 2008/ 128 421 A1
JP 2010- 076 528 A

(54) Bezeichnung: Lenkvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Lenkvorrichtung für ein Kraftfahrzeug
zur Verschwenkung von wenigstens einem lenkbaren, an
einer Aufhängung gegenüber einem Chassis (274) des
Kraftfahrzeugs gefedert angeordneten Fahrzeugrades (201,
251), wobei das lenkbare Fahrzeugrad (201, 251) an ei-
nem Achsschenkel (256) drehbar gelagert ist, und der Achs-
schenkel (256) in wenigstens einem Schwenklager (265,
266) an der Aufhängung um eine Schwenkachse (267) ver-
drehbar gelagert ist, mit wenigstens einem Stellmotor (202,
252), der eine drehbare Abtriebswelle aufweist, wobei der
wenigstens eine Stellmotor (202, 252) an dem Chassis (274)
fest angeordnet ist, wobei eine gelenkige Welle (253) vorge-
sehen ist, die einerseits mit der Abtriebswelle des Stellmo-
tors (202, 252) drehfest verbunden ist und die andererseits
eine Verzahnung trägt, die mit einer mit dem Achsschenkel
(256) drehfest verbundenen Gegenverzahnung derart in Ein-
griff steht, dass eine Drehung der Abtriebswelle des Stellmo-
tors (202, 252) eine Verdrehung des lenkbaren Fahrzeugra-
des (201, 205) um die Schwenkachse (267) bewirkt und die
auf dem Achsschenkel (256) drehfest angeordnete Gegen-
verzahnung ein Zahnrad (275) ist, das mit der Verzahnung
(204) der Welle ein Zahnradgetriebe (254) bildet, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zahnradgetriebe (204, 254) ein
selbsthemmendes Schneckengetriebe ist.



DE 10 2014 004 231 B4    2019.07.18

2/10

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lenk-
vorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des
Anspruchs 1.

[0002] Elektromechanische Servolenkungen unter-
stützen die vom Fahrer aufgebrachte Lenkkraft. Die
Lenkkraft, die der Fahrer übers Lenkrad vorgibt, wird
in einen Torsionsstab geleitet, der sich kraftabhän-
gig verdreht. Dieses Drehmoment misst ein Sensor,
der diese Information an ein elektronisches Steuer-
gerät weiterreicht. Das wiederum gibt dem elektri-
schen Servomotor präzise Befehle, welches Zusatz-
drehmoment in die Lenkung eingeleitet werden soll.
Bei Steer-by-Wire-Systemen gibt es keine direkte
mechanische Kopplung zwischen dem Lenkrad und
dem Lenkgestänge und die Fahrzeugräder werden
direkt mit Hilfe eines Servomotors bewegt.

[0003] Die lenkbaren Fahrzeugräder solcher Len-
kungen sind in der Regel mit Spurstangen mecha-
nisch zwangsgekoppelt. Eine exakte Spurführung je-
des lenkbaren Fahrzeugrades und eine Verschwen-
kung der Räder um einen Lenkwinkel bis zu 90° sind
damit nicht möglich.

[0004] Einzelradlenkungen können dieses Problem
lösen. Sie sind zum Beispiel aus der EP 1 757 469 A1,
WO 2008/128379 A1 und WO 2008/128421 A1
bekannt. Bei Einzelradlenkungen erfolgt die Ver-
schwenkung der einzelnen Räder über einzelne Elek-
tromotoren. Dabei sind die jeweiligen Stellmotoren
mit den Fahrzeugrädern verbunden. Nachteilig ist,
dass die Motoren aufgrund ihrer Lage die ungefeder-
te Masse erhöhen. Auch die Flexibilität der Anord-
nung der Elektromotoren ist nicht sehr groß, so dass
es zu Bauraumengpässen kommen kann. Weiterhin
kann es zu Schwingungs- und Stoßbeanspruchun-
gen des Motors und des Steuergeräts kommen.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lenkvorrichtung bereitzustellen, die ein hohes
Maß an Flexibilität mit möglichst geringer ungefeder-
ter Masse aufweist.

[0006] Diese Aufgabe wird von einer Lenkvorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0007] Danach ist eine Lenkvorrichtung für ein Kraft-
fahrzeug zur Verschwenkung von wenigstens einem
lenkbaren, an einer Aufhängung gegenüber einem
Chassis des Kraftfahrzeugs gefedert angeordneten
Fahrzeugrades, wobei das lenkbare Fahrzeugrad an
einem Achsschenkel drehbar gelagert ist, und der
Achsschenkel in wenigstens einem Schwenklager an
der Aufhängung um eine Schwenkachse verdrehbar
gelagert ist, mit wenigstens einem Stellmotor, der ei-
ne drehbare Abtriebswelle aufweist, vorgesehen, wo-
bei der wenigstens eine Stellmotor, an dem Chassis

fest angeordnet ist, und wobei eine gelenkige Welle
vorgesehen ist, die einerseits mit der Abtriebswelle
des Stellmotors drehfest verbunden ist und die ande-
rerseits eine Verzahnung trägt, die mit einer mit dem
Achsschenkel drehfest verbundenen Gegenverzah-
nung derart in Eingriff steht, dass eine Drehung der
Abtriebswelle des Stellmotors eine Verdrehung des
lenkbaren Fahrzeugrades um die Schwenkachse be-
wirkt. Durch diese Lenkvorrichtung können die Fahr-
zeugräder mit hoher Flexibilität verschwenkt werden,
wobei durch die spezielle Anordnung des Stellmotors
die ungefederte Masse nicht erhöht wird und Baurau-
mengpässe vermieden werden können. Weil außer-
dem die auf dem Achsschenkel drehfest angeordnete
Gegenverzahnung ein Zahnrad ist, das mit der Ver-
zahnung der Welle ein als selbsthemmendes Schne-
ckengetriebe ausgebildetes Zahnradgetriebe bildet,
sind die Rückwirkungen des Rad/Fahrbahnkontakts
auf die Lenkung reduziert.

[0008] Bevorzugt ist der Achsschenkel Teil eines „re-
vo knuckle“ Konzepts. Diese Ausgestaltung verrin-
gert den Störkrafthebelarm, den so genannten King-
pin-Offset deutlich, wodurch die resultierenden Lenk-
radmomente reduziert werden.

[0009] Vorteilhafterweise ist der Stellmotor ein Elek-
tromotor.

[0010] Weiterhin bevorzugt ist die gelenkige Welle
eine Gelenkwelle mit einem Längenausgleich.

[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform wei-
sen die Getriebe eine variable Übersetzung auf. Da-
bei kann es vorgesehen sein, dass die Lenkvorrich-
tung genau einen Elektromotor und zwei lenkbare
Räder aufweist, und dass die Gelenkwellen der zwei
lenkbaren Fahrzeugräder miteinander drehfest ver-
bunden sind. In dieser Ausführungsform werden die
Fahrzeugräder über den vollen Lenkbereich parallel
gelenkt. Dieser Effekt wird durch die variable Über-
setzung der Getriebe aufgehoben.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Lenkvorrichtung eine Einzelradlenkung,
wobei jedem lenkbaren Fahrzeugrad genau ein Elek-
tromotor zugeordnet ist. Dabei können zwei, drei oder
insbesondere vier Fahrzeugräder lenkbar sein und
entsprechen können zwei, drei oder vier Motoren,
insbesondere Elektromotoren, vorgesehen sein. Da-
durch wird die Flexibilität der Lenkung weiter erhöht.

[0013] Es kann auch vorgesehen sein, dass die
Lenkvorrichtung Teil einer Allrad-Lenkung mit vier
lenkbaren Fahrzeugrädern ist.

[0014] Bevorzugt ist die Lenkvorrichtung Teil einer
Steer-by-Wire Lenkung.
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[0015] Es kann weiterhin vorgesehen sein, den Stell-
motor in einer baulichen Einheit mit einem karosserie-
festen elektrischen Rad- oder Achsantrieb eines elek-
trischen Fahrzeugantriebs anzuordnen. Dabei ist es
vorteilhaft, wenn das Steuergerät des wenigstens ei-
nen Elektromotors baulich in einem Steuergerät des
elektrischen Fahrzeugantriebs integriert ist.

[0016] Zudem ist es bevorzugt, dass wenigstens
zwei Elektromotoren vorgesehen sind, die redundant
ausgelegt sind. Im Falle einer Störung eines Elektro-
motors übernimmt der andere Elektromotor die Ver-
schwenkung der zu lenkenden Fahrzeugräder. Es ist
allerdings auch denkbar und möglich, dass im Fal-
le einer Störung ein Fahrzeugrad nicht mehr ver-
schwenkt werden kann, insbesondere durch Ausfall
des für dieses Rad vorgesehenen motorischen An-
triebs der Verschwenkung. In diesem Fall kann eine
gewisse Redundanz dadurch gebildet sein, dass das
mindestens eine weitere verschwenkbare Fahrzeu-
grad soweit übersteuert verschwenkt wird, dass die
gewünschte Fahrtrichtungsänderung noch erreicht
wird, oder doch angenähert erreicht wird. Dadurch
kann zumindest eine Notfunktion realisiert werden,
die ein vergleichsweise sicheres Anhalten des Fahr-
zeuges ermöglicht, verglichen mit einem völlig unge-
steuerten Zustand. Dabei kann entweder die Steue-
rung die Überkompensation im Falle des Erkennens
des Fehlerzustandes einstellen oder der Fahrer dies
manuell durch ein weiteres Lenken, bis die notwendi-
ge Bahn zumindest angenähert erreicht wird, einstel-
len.

[0017] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen
näher erläutert. Für gleiche oder funktionsgleiche
Elemente werden in allen Zeichnungen die gleichen
Bezugszeichen verwendet. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung einer
Steer-by-Wire Lenkung mit Einzelradlenkung,

Fig. 2: eine räumliche Ansicht der Einzelradlen-
kung aus Fig. 1,

Fig. 3: eine räumliche Ansicht der Einzelradlen-
kung in Ansicht von oben,

Fig. 4: eine Explosionszeichnung der Einzelrad-
lenkung in Ansicht von der Seite,

Fig. 5: eine schematische Darstellung eines
Redundanzkonzeptes,

Fig. 6: eine schematische Darstellung einer
elektromechanischen Lenkung mit Einzelradlen-
kung,

Fig. 7: eine schematische Darstellung einer
Steer-by-Wire Lenkung mit elektrischem Fahr-
zeugantrieb,

Fig. 8: eine schematische Darstellung einer
elektromechanischen Hilfskraftlenkung, sowie

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Ein-
zelradlenkung als Steer-by-Wire-Lenkung mit
mechanischer Rückfallebene.

[0018] Die Fig. 1 zeigt eine Steer-by-Wire-Lenkung
mit Einzelradlenkung. Die Steer-by-Wire-Lenkung
weist folgende Hauptkomponenten auf: ein Lenkrad
1, eine mit dem Lenkrad 1 verbundene Lenkwelle 2,
eine die Lenkwelle 2 teilweise umgebende Lenksäu-
le 3 mit darin angeordnetem Lenkkraftsteller 4, ei-
nen mit der Lenkwelle 2 verbundenen Drehsignalsen-
sor 5, eine Steuerungs- und Regeleinheit 6 und zwei
von der Steuerungs- und Regeleinheit 6 gesteuerte
Einzelradlenkeinheiten 20, 25. Als Drehsignalsensor
wird bevorzugt ein Drehwinkelsensor eingesetzt. Es
ist jedoch auch denkbar und möglich, einen Drehmo-
mentsensor und/oder eine Kombination aus beiden
einzusetzen.

[0019] Die von einem Fahrer über das Lenkrad 1
in die Lenkwelle 2 eingebrachte Lenkbewegung 7
wird von dem Drehsignalsensor 5 gemessen und an
die Steuerungs- und Regeleinheit 6 geleitet. Weiter-
hin werden andere Signale 8, wie beispielsweise die
Fahrzeuggeschwindigkeit der Steuerungs- und Re-
geleinheit 6 zugeführt. Daraus bestimmt die Steue-
rungs- und Regeleinheit 6 Lenksteuersignale 9, 10
zur Weiterleitung an die Einzelradlenkeinheiten 20,
25. Um dem Fahrer das gewohnte Lenkgefühl und die
damit verbundenen Informationen zum Zustand des
Kraftfahrzeuges und der Fahrbahn 11 zu vermitteln,
errechnet die Steuerungs- und Regeleinheit 6 einen
Stellwert 12 für den Lenkkraftsteller 4, der ein Gegen-
drehmoment in die Lenkwelle 2 einbringt.

[0020] Es ist jeweils eine Einzelradlenkeinheit 20, 25
für ein zu lenkendes Rad 201, 251 vorgesehen. Ei-
ne Einzelradlenkeinheit 20, 25 umfasst einen Elek-
tromotor 202, 252, eine teleskopierbare Gelenkwelle
203, 253, ein Getriebe 204, 254, einen Achsschenkel,
einen unteren Querlenker, einen oberen Querlenker
und einen Dämpfer 205, 255.

[0021] Die Lenksteuersignale 9, 10 die zu den Ein-
zelradlenkeinheiten 20, 25 geleitet werden, steuern
die Elektromotoren 202, 252, die eine Verschwen-
kung der Fahrzeugräder 201, 251 um den jeweiligen
gewünschten Schwenkwinkel α, β bewirken. Durch
die mit dem Elektromotor 202, 252 verbundene Ge-
lenkwelle 203, 253 wird die Drehung der Abtriebswel-
le des Elektromotors auf das Getriebe 204, 254 über-
tragen und damit die Schwenkbewegung der Fahr-
zeugräder 201, 251 eingeleitet.

[0022] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Einzelradlenkeinheit 25.
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[0023] Auf einer Antriebsachse 13 eines Fahrzeu-
grades 251 ist ein Achsschenkel 256 mit einer Na-
be 257, die um die Antriebsachse 13 drehbar in ei-
nem Lager 258 gelagert ist, vorgesehen. Der Achs-
schenkel 256 weist winklig, zum Beispiel senkrecht,
zur Antriebsachse 13 ausgerichtete Lagerzapfen 259
auf. Ein im wesentlichen O-förmiger Rahmen 260
weist zwei gegenüberliegende, den Rahmen überra-
gende Abschnitte 261, 262 auf, in denen Bohrungen
263, 264 vorgesehen sind. Diese Bohrungen 263,
264 sind von dem jeweiligen Lagerzapfen 259 durch-
setzt, so dass sich Schwenklager 265, 266 ausbil-
den. Diese Schwenklager 265, 266 ermöglichen ei-
ne Verschwenkung des Achsschenkels 256 und der
Nabe 257 um eine mit der Längsachse der Lager-
zapfen 259 übereinstimmende erste Schwenkachse
267. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schwen-
klager 265, 266 weist der Rahmen 260 zwei weitere
Schwenklager 268, 269 auf, an die das jeweilige äu-
ßere Ende des oberen Querlenkers 270 bzw. des un-
teren Querlenkers 271 angelenkt ist. Die Querlenker
270, 271 sind vertikal verschwenkbar um eine zweite
bzw. dritte Schwenkachse 272, 273 angeordnet, die
senkrecht zur ersten Schwenkachse 267 ausgerich-
tet ist. Die Querlenker 270, 271 gabeln sich U-förmig
von dem ersten Schwenklager 268, 269 in einwärti-
ger Richtung. Die inneren Enden des oberen und des
unteren Querlenkers 270, 271 sind wiederum verti-
kal verschwenkbar an einem Chassis 274 angelenkt.
Diese Anlenkung ist hier nur für den oberen Querlen-
ker 270 dargestellt.

[0024] Zwischen Achsschenkel 256 und Rahmen
260 ist auf dem Lagerzapfen 259 ein Zahnrad 275
drehfest angeordnet. Dieses Zahnrad 275 kämmt mit
einer Schneckenverzahnung 276 einer Antriebsspin-
del 280 der teleskopierbaren Gelenkwelle 253, die
mit einer nicht dargestellten Abtriebswelle des Elek-
tromotors 252 drehfest verbunden ist.

[0025] Der Elektromotor 252 ist dabei am Chassis
274 befestigt. Die Gelenkwelle 253 weist ein mo-
torseitiges Kreuzgelenk 277 und, hier nicht darge-
stellt, ein getriebeseitiges Kreuzgelenk und ein da-
zwischen angeordnete Schiebestück auf. Das Schie-
bestück besteht aus einer inneren Längsverzahnung,
die auf der Gelenkwelle angeordnet ist, und aus ei-
nem Gegenstück mit Innenverzahnung.

[0026] Die von der Steuerungs- und Regelein-
heit 6 bestimmten Lenksteuersignale 9, 10 werden
an die Einzelradlenkeinheiten 20, 25 weitergelei-
tet. Entsprechend wird der jeweilige Elektromotor
202, 252 angetrieben. Die Drehung des Elektromo-
tors 252 wird mittels der Gelenkwelle 253 auf das
Getriebe 254 übertragen, was eine Schwenkbewe-
gung der nicht dargestellten Fahrzeugräder um die
erste Schwenkachse 267 mit einem gewünschten
Schwenkwinkel α bewirkt. Prinzipiell ist es, im Fal-
le einer hier nicht dargestellten Konstruktion, auch

möglich das Fahrzeugrad um 360° und mehr zu
verschwenken. Durch die Einzelradlenkung ist es
möglich die Fahrzeugräder mit einem sehr großen
Schwenkwinkel zu verschwenken, so dass das Kraft-
fahrzeug zum Beispiel unter einem sehr steilen Win-
kel aus einer sehr engen Parklücke herausmanö-
vriert werden kann. Da die Elektromotoren unabhän-
gig voneinander gestellt werden können, sind spe-
zielle Fahrkinematiken möglich, die ohne Einzelrad-
lenkung nicht erreichbar wären. So können die Fahr-
zeugräder den theoretischen Ackermannwinkel ein-
schlagen, was zu einer Minimierung des Reifenver-
schleißes führt und die Querdynamik des Kraftfahr-
zeugs erhöht. Durch die Lage der Schwenkachse 267
der Fahrzeugräder im Achsschenkel 256 (sog. Re-
vo Knuckle Konzept) ist es möglich, den Hebelarm
der Antriebskräfte um die Schwenkachse, den soge-
nannten Störkrafthebelarm oder Kingpin-Offset, deut-
lich zu verringern und so die resultierenden Lenkrad-
momente zu reduzieren.

[0027] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen zwei weitere
Ansichten der erfindungsgemäßen Lenkvorrichtung,
wobei besonders die Ausgestaltung der teleskopier-
baren Gelenkwelle 253 ersichtlich ist. Die Gelenkwel-
le 253 weist das motorseitige Kreuzgelenk 277, das
getriebeseitige Kreuzgelenk 278 und das dazwischen
angeordnete Schiebestück 279 und die Antriebswelle
280 und die darauf angebrachte Schneckenverzah-
nung 276 auf.

[0028] Um in dem Fall einer Störung der Einzelrad-
lenkung die Steuerbarkeit des Kraftfahrzeuges zu ge-
währleisten, können zum Beispiel folgende Redun-
danzkonzepte vorgesehen sein:

[0029] Fig. 5 zeigt schematisch die Anordnung einer
Sicherheitskupplung 14 zwischen den beiden Elek-
tromotoren 202, 252. Wenn einer der Elektromotoren
ausfällt kann diese Kupplung geschlossen werden
und der jeweils andere Elektromotor kann die Len-
kung der Räder 201, 251 übernehmen. Zur Erhöhung
der Redundanz könnte auch die Steuer- und Regel-
einheit durch zwei voneinander getrennte Steuerun-
gen ersetzt werden.

[0030] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Lenkvorrichtung, bei der eine klas-
sische mechanische Lenkeinrichtung 15, mit einem
Getriebe aus Ritzel 16 und Zahnstange 17, durch
den Einsatz von zwei erfindungsgemäßen Einzelrad-
lenkmechanismen 20, 25 die Funktion einer elektro-
mechanischen Servolenkung erhält. Auf diese Wei-
se kann das gewünschte Rückstellmoment an den
Fahrer in der allgemein bekannten Weise bereitge-
stellt werden und ein Lenkkraftsteller ist nicht erfor-
derlich. Mit Vorteil kann jedoch eine Kupplung 281
vorgesehen sein, die im Falle eines Einparkvorgangs
ausgekuppelt wird, so dass die Fahrzeugräder 201
und 251 unabhängig voneinander gesteuert werden



DE 10 2014 004 231 B4    2019.07.18

5/10

können und eine vergrößerte Verschwenkbewegung
der Fahrzeugräder 201, 251 um die Schwenkachse
267 ermöglicht wird. Dadurch kann das Einparken er-
leichtert werden. Durch den Einsatz von zwei Moto-
ren können darüber hinaus Motoren mit weniger An-
triebsleistung eingesetzt werden und es ist zudem ei-
ne Redundanz möglich.

[0031] Wie in Fig. 7 dargestellt ist, kann im Fall eines
radnahen, auf der Vorderachse angeordneten ka-
rosseriefesten elektrischen Fahrzeugantriebs 20 der
Elektromotor 202 in einer baulichen Einheit mit dem
elektrischen Fahrzeugantriebs 20 angeordnet sein.
Dabei kann vorgesehen sein, dass das Steuergerät
des Elektromotors 202 baulich in einem Steuerge-
rät 21 des elektrischen Fahrzeugantriebs 20 integriert
ist.

[0032] Fig. 8 zeigt eine schematische Anordnung
einer elektromechanischen Hilfskraftlenkung, die die
Drehbewegung des Fahrers am Lenkrad 1 mecha-
nisch über eine Lenkwelle 301 und ein Zahnrad 316
auf eine Welle 317 überträgt. An den Enden der Wel-
le 317 sind teleskopierbare Gelenkwellen 203, 253
angelenkt, die die Fahrzeugräder 201, 251, bei einer
Rotation der Welle 317 entlang um ihre Längsachse,
verschwenken. In diesem Fall werden die Fahrzeu-
gräder 201, 251 über den vollen Lenkbereich paral-
lel gelenkt. Auch hier kann eine variable Übersetzung
der Getriebe Abhilfe schaffen. Die Rotation der Welle
317 wird durch einen Elektromotor 22 unterstützt.

[0033] Fig. 9 zeigt eine schematische Anordnung ei-
ner elektromechanischen Hilfskraftlenkung als Steer-
by-Wire-Lenkung mit mechanischer Rückfallebene.
Der Fahrer bringt in das Lenkrad 1 eine Lenkbewe-
gung in die obere Lenkwelle 302 ein, wobei über ei-
nen nicht dargestellten Lenkmomentensteller 4 dem
Fahrer ein Gegenlenkmoment vermittelt wird. Auf Ba-
sis der eingebrachten Lenkbewegung werden die
Motoren 22 und 23 angesteuert und die Lenkbewe-
gung, das heißt die Verschwenkung der Fahrzeu-
gräder 201, 251, über die Gelenkwellen 203. 253
eingeleitet, wie am Beispiel anderer Ausführungs-
formen der Erfindung oben bereits erläutert. Wäh-
rend des normalen Steer-by-Wire-Betriebes sind da-
bei die Kupplungen 304, 305, 306 geöffnet, so dass
die obere Lenkwelle 302 und die beiden Gelenkwel-
len 203, 253 unabhängig voneinander angesteuert
werden können. Im Falle eines Ausfalls eines der bei-
den Antriebsmotoren 22 oder 23 können die Kupp-
lungen 304 und 305 geschlossen werden, so dass
ein einziger Antriebsmotor die Lenkbewegung, aller-
dings dann für beide Fahrzeugräder 201, 251 syn-
chron, übernimmt. Im Falle eines Ausfalls beider An-
triebsmotoren 22, 23 und/oder des Lenkmomenten-
stellers 4 können alle Kupplungen 304, 305, 306 ge-
schlossen werden, so dass die Drehbewegung der
oberen Lenkwelle 302 mit der Drehbewegung der un-
teren Lenkwelle 303 und dem Zahnrad 316 gekop-

pelt ist. Bei Drehung des Zahnrads 316 wird die Welle
317 in Drehung versetzt und über die geschlossene
Kupplung die Gelenkwellen 203, 253 in Drehung ver-
setzt. Entsprechend erfolgt die Verschwenkung der
Fahrzeugräder 201, 251.

[0034] In Abwandlung zur Ausführungsform, wie sie
in Fig. 9 veranschaulicht ist, kann auch nur eine der
beiden Kupplungen 304, 305 zwischen den Antriebs-
motoren 22,23 vorgesehen sein. Damit könnte weit-
gehend die gleiche Funktionalität sichergestellt wer-
den. Im Steer-by-Wire-Betrieb sind beide Kupplun-
gen, Kupplung 304 oder Kupplung 305 und die Kupp-
lung 306, geöffnet. Im Fehlerfall werden beide Kupp-
lungen geschlossen.

[0035] In allen Ausführungsbeispielen kann es auch
vorgesehen sein, einen herkömmlichen Achsschen-
kel einzusetzen, bei dem das Getriebe am unteren
oder oberen Querträger integriert ist. Dann ist aller-
dings eine kardanische Kupplung zwischen Getriebe
und Achsschenkel notwendig. Das Getriebe kann so-
wohl mit einem Doppelquerlenker als auch mit einer
McPherson Aufhängung kombiniert werden.

[0036] Bevorzugt ist das Zahnradgetriebe als
Schneckengetriebe ausgestaltet. Anstelle eines
Schneckengetriebes können aber auch andere Ge-
triebearten oder Kombinationen von Getrieben ver-
wendet werden.

[0037] Durch die Gestaltung der erfindungsgemä-
ßen Lenkvorrichtung besteht eine hohe Flexibilität in
Bezug auf die Anordnung des Elektromotors. Insbe-
sondere ist der Elektromotor nicht lokal am Fahrzeu-
grad sondern am Chassis befestigt, so dass er nicht
mit in die ungefederte Masse eingeht. Weiterhin sind
Lenkwinkel der lenkbaren Räder bis 90° (einseitig)
möglich.

[0038] Ein derartiges System kann auch für eine All-
rad-Lenkung eingesetzt werden, so dass sowohl die
Vorderräder als auch die Hinterräder die erfindungs-
gemäße Lenkvorrichtung aufweisen.

Patentansprüche

1.   Lenkvorrichtung für ein Kraftfahrzeug zur Ver-
schwenkung von wenigstens einem lenkbaren, an
einer Aufhängung gegenüber einem Chassis (274)
des Kraftfahrzeugs gefedert angeordneten Fahrzeu-
grades (201, 251), wobei das lenkbare Fahrzeugrad
(201, 251) an einem Achsschenkel (256) drehbar ge-
lagert ist, und der Achsschenkel (256) in wenigstens
einem Schwenklager (265, 266) an der Aufhängung
um eine Schwenkachse (267) verdrehbar gelagert ist,
mit wenigstens einem Stellmotor (202, 252), der eine
drehbare Abtriebswelle aufweist, wobei der wenigs-
tens eine Stellmotor (202, 252) an dem Chassis (274)
fest angeordnet ist, wobei eine gelenkige Welle (253)
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vorgesehen ist, die einerseits mit der Abtriebswelle
des Stellmotors (202, 252) drehfest verbunden ist und
die andererseits eine Verzahnung trägt, die mit ei-
ner mit dem Achsschenkel (256) drehfest verbunde-
nen Gegenverzahnung derart in Eingriff steht, dass
eine Drehung der Abtriebswelle des Stellmotors (202,
252) eine Verdrehung des lenkbaren Fahrzeugrades
(201, 205) um die Schwenkachse (267) bewirkt und
die auf dem Achsschenkel (256) drehfest angeord-
nete Gegenverzahnung ein Zahnrad (275) ist, das
mit der Verzahnung (204) der Welle ein Zahnradge-
triebe (254) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
das Zahnradgetriebe (204, 254) ein selbsthemmen-
des Schneckengetriebe ist.

2.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Achsschenkel (256) Teil eines „revo knuckle“ Kon-
zepts ist.

3.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stellmotor ein Elektromotor (202, 252) ist.

4.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
gelenkige Welle eine Gelenkwelle (203, 253) mit ei-
nem Längenausgleich ist.

5.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Getriebe (204, 254) eine variable Übersetzung auf-
weisen.

6.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lenkvorrichtung genau einen Elektromotor (22) und
zwei lenkbare Räder (201, 251) aufweist, und dass
die Gelenkwellen (203, 253) der zwei lenkbaren Fahr-
zeugräder (201, 251) miteinander drehfest verbun-
den sind.

7.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lenkvorrichtung eine Einzelradlenkung ist,
wobei jedem lenkbaren Fahrzeugrad (201, 251) ein
Elektromotor (202, 252) zugeordnet ist.

8.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lenkvorrichtung Teil einer Allrad-Lenkung mit vier
lenkbaren Fahrzeugrädern (201, 251) ist.

9.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lenkvorrichtung Teil einer Steer-by-Wire Lenkung ist.

10.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stellmotor (202, 252) in einer baulichen Einheit mit

einem karosseriefesten elektrischen Rad- oder Achs-
antrieb eines elektrischen Fahrzeugantriebs (20) an-
geordnet ist.

11.  Lenkvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuergerät des wenigs-
tens einen Elektromotors (202, 252) baulich in einem
Steuergerät (21) des elektrischen Fahrzeugantriebs
(20) integriert ist.

12.  Lenkvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens zwei Elektromotoren (202, 252) vorgesehen
sind, die redundant ausgelegt sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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