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(54) Lenker für eine Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs

(57) Die Erfindung umfasst einen Lenker für eine
Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs, umfassend
- mindestens eine radseitige Lagerstelle;
- mindestens eine aufbauseitige Lagerstelle, sowie
- eine sich zwischen den beiden Lagerstellen erstrecken-
de Lenkerbasis,
wobei die Lenkerbasis aus Faserverbundkunststoff aus-

gebildet ist und eine Einlage aus einem duktilen Material
aufweist. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
die Lenkerbasis eine Einschnürung aufweist und die Ein-
lage ausschließlich im Bereich der Einschnürung ange-
ordnet ist, wobei die Einschnürung und die Einlage derart
ausgebildet und dimensioniert sind, dass bei Überschrei-
ten einer vorgegebenen Maximalkraft die Lenkerbasis
im Bereich der Einschnürung sich plastisch verformt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lenker für eine Rad-
aufhängung eines Kraftfahrzeugs gemäß der im Ober-
begriff des Patentanspruches 1 angegebenen Art.
[0002] Derartige Lenker für eine Radaufhängung eines
Kraftfahrzeugs werden beispielsweise als Längs- oder
Querlenker eingesetzt und weisen eine Lenkerbasis so-
wie mindestens zwei endseitig angeordnete Lagerstellen
auf. Um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährlei-
sten, sind derartige Lenker in der Regel aus Metall ge-
fertigt. Zudem zeigt ein aus Metall hergestellter Lenker
im Schadensfall eine Verbiegung bzw. Verformung, die
eine für den Fahrer spürbare verstellte Spur- oder Stur-
zeinstellung bedingt, wobei auch im verformten Zustand
eine Weiterfahrt des Kraftfahrzeugs, z.B. zum Werkstatt-
besuch, gewährleistet ist. Ein derartiger Lenker ist bei-
spielsweise in der DE 199 31 079 A1 offenbart.
[0003] Es ist weiterhin bekannt zur Gewichtsoptimie-
rung die Lenkerbasis anstelle aus Metall aus Faserver-
bundkunststoff zu fertigen. Als nachteilig erweist sich
hierbei jedoch, dass Faserverbundkunststoffe bei Über-
schreiten einer Maximalkraft in der Regel zu Sprödbruch
neigen.
[0004] D.h. im Schadensfall ist aufgrund des Spröd-
bruches des Lenkers eine weitere, eingeschränkte Funk-
tionsfähigkeit des Lenkers nicht mehr gewährleistet.
[0005] Aus der Offenbarung der DE 10 2007 033 763
A1 ist ein Hybridlenker aus dünnem aber hochfestem
Blech bekannt, wobei das Blech mit glasfaserverstärk-
tem Kunststoff umspritzt ist. Diese Konstruktion zeichnet
sich insbesondere dadurch aus, dass aufgrund der
Blechkonstruktion im Schadensfall der Lenker einge-
schränkt funktionsfähig verbleibt. Als nachteilig erweist
sich jedoch, dass aufgrund der Lenker aufgrund der Ba-
siskonstruktion aus Blech weiterhin ein relativ hohes
Bauteilgewicht aufweist.
[0006] Die DE 195 42 496 C2 offenbart eine Vorder-
radaufhängung für Kraftfahrzeuge, bei der die hintere
Lenkerstrebe oberhalb einer vorgegebenen Druckbela-
stungsgrenze energieabsorbierend längsverformbar
ausgebildet ist.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Lenker für eine Radaufhängung eines Kraftfahr-
zeugs gemäß der im Oberbegriff des Patentanspruches
1 angegebenen Art derart weiterzubilden, dass im Scha-
densfall eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit des
Lenkers gewährleistet ist und der Lenker ein reduziertes
Bauteilgewicht aufweist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Patentanspruches 1 in Verbindung
mit seinen Oberbegriffsmerkmalen gelöst.
[0009] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0010] In bekannter Art und Weise umfasst der Lenker
für eine Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs minde-
stens eine radseitige Lagerstelle und mindestens eine
aufbauseitige Lagerstelle sowie eine sich zwischen rad-

seitiger Lagerstelle und aufbauseitiger Lagerstelle er-
streckende Lenkerbasis. Zudem ist in bekannter Art und
Weise die Lenkerbasis aus Faserverbundkunststoff aus-
gebildet, und weist eine Einlage aus einem duktilen Ma-
terial auf.
[0011] Erfindungsgemäß weist die Lenkerbasis eine
Einschnürung auf und die Einlage ist ausschließlich im
Bereich der Einschnürung angeordnet. Hierbei sind die
Einschnürung und die Einlage derart ausgebildet und di-
mensioniert, dass bei Überschreiten einer vorgegebenen
Maximalkraft die Lenkerbasis im Bereich der Einschnü-
rung versagt und die Einlage sich plastisch verformt.
[0012] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Lenkers für eine Radaufhängung eines Kraftfahr-
zeugs ist nunmehr in vorteilhafter Weise sichergestellt,
dass der Lenker ein geringes Bauteilgewicht aufweist,
da die Einlage lediglich lokal begrenzt innerhalb des Len-
kers angeordnet ist. Zudem ist aufgrund der erfindungs-
gemäßen Anordnung und Dimensionierung von Ein-
schnürung und Einlage sichergestellt, dass im Scha-
densfall, d.h. bei Überschreiten der vorgegebenen Ma-
ximalkraft, ein definiertes Versagen des Lenkers im Be-
reich der Einschnürung und eine plastische Verformung
der Einlage auftritt. Als Folge davon ist nach einem Scha-
densfall für den Fahrer des Kraftfahrzeugs aufgrund der
spürbar geänderten Fahreigenschaften erkennbar, dass
ein Werkstattaufenthalt notwendig ist, wobei der Fahrer
jedoch weiterhin in der Lage ist, selbstständig eine Werk-
statt anzufahren.
[0013] Gemäß einer ersten Ausführungsform der Er-
findung ist die Einlage in Form zweier offener Kugelhalb-
schalen, die im Mittelbereich ihrer konvexen, gegenein-
ander gerichteten Außenseiten durch ein Verbindungs-
element miteinander verbunden sind, ausgebildet. Diese
Ausführungsform wird nachfolgend vereinfacht auch als
Diabolo bezeichnet und zeichnet sich dadurch aus, dass
aufgrund der Verjüngung des Diabolos in der Mitte bei
Aufbringen der vorgegebenen Maximalkraft eine Span-
nungsspitze entsteht, die ein Knicken an der gewünsch-
ten Stelle hervorruft. Durch die Fertigung des Diabolos
aus einem duktilen Material/Werkstoff, übernimmt das
Diabolo zudem die Funktion des gezielten plastischen
Verformens.
[0014] Vorzugsweise ist hierbei die Lenkerbasis als
Hohlkörper ausgebildet und weist eine innere Lage eines
ersten Faserverbundkunststoffes mit einer im Wesentli-
chen in Längsrichtung des Lenkers ausgerichteten Fa-
seranordnung und eine äußere Lage eines zweiten Fa-
serverbundkunststoffes mit einer im Wesentlichen quer
zur Längsrichtung des Lenkers ausgerichteten Faseran-
ordnung auf. Die im Innern der Lenkerbasis angeordnete
Einlage in Form eines Diabolos ist vollständig von der
inneren Lage umwickelt. Durch die im Wesentlichen in
Längsrichtung des Lenkers ausgerichteten Faseranord-
nung des ersten Faserverbundkunststoffes ist eine aus-
reichende Kraftübertragung in die Zug-/Druckrichtung
des Lenkers gewährleistet, während die im Wesentlichen
quer zur Längsrichtung des Lenkers ausgerichtete Fa-
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seranordnung des zweiten Faserverbundkunststoffes
ein Ausknicken des Lenkers im Nicht-Knickbereich des
Lenkers verhindern.
[0015] Gemäß einer anderen Ausführungsform der Er-
findung ist die Einlage in Form einer Drahtstruktur aus-
gebildet. Diese Ausgestaltung erweist sich aufgrund des
geringen Bauteilgewichts der Drahtstruktur als beson-
ders vorteilhaft.
[0016] Auch bei der Ausführungsform "Drahtstruktur"
ist die Lenkerbasis vorzugsweise als Hohlkörper ausge-
bildet und weist eine innere Lage eines ersten Faserver-
bundkunststoffes mit einer im Wesentlichen in Längs-
richtung des Lenkers ausgerichteten Faseranordnung
und eine äußere Lage eines zweiten Faserverbund-
kunststoffes mit einer im Wesentlichen quer zur Längs-
richtung des Lenkers ausgerichteten Faseranordnung
auf. Die Drahtstruktur ist hierbei zwischen der inneren
und der äußeren Lage angeordnet. Die bereits bei der
Ausführungsform "Diabolo" ausgeführten Vorteile der
Faserausrichtung von innerer und äußere Lage gelten
sinngemäß auf für die Ausführungsform "Drahtstruktur"
[0017] Vorzugsweise weist die innere Lage des ersten
Faserverbundkunststoffes eine Lagenorientierung von
0° bis 15° und die äußere Lage des zweiten Faserver-
bundkunststoffes eine Lagenorientierung von 90° bis 85°
auf.
[0018] Vorzugsweise handelt es sich bei dem ersten
Faserverbundkunststoff der inneren Lage um einen koh-
lenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFK), glasfaserver-
stärken Kunststoff (GFK) oder aramidfaserverstärkten
Kunststoff (AFK). Die äußere Lage ist vorzugsweise aus
einem sogenannten Abreißgewebe oder aus eine koh-
lenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFK), glasfaserver-
stärken Kunststoff (GFK) oder aramidfaserverstärkten
Kunststoff (AFK) ausgebildet. Insbesondere die Verwen-
dung eines glasfaserverstärkten Kunststoff als äußere
Lage erweist sich als vorteilhaft, da die GFK-Lage auf-
grund des niedrigen E-moduls eine hohe Eigendämp-
fung aufweist und zudem die GFK-Lage auf eine äußere
Beschädigung, z.B. durch einen Steinschlag, eine
Weißverfärbung der Oberfläche zeigt. Dies ist um Kun-
dendienst durch einfache Inaugenscheinnahme leicht
feststellbar und ermöglicht gegebenenfalls einen schnel-
len prophylaktischen Austausch.
[0019] Vorzugsweise ist die Einlage aus einem dukti-
len Material mit hoher Bruchdehnung, insbesondere aus
Stahl, Aluminiumwerkstoff oder Titanwerkstoff ausgebil-
det.
[0020] Zur weiteren Gewichtsreduzierung sind die rad-
seitige und die aufbauseitige Lagerstelle aus einem Alu-
minium-, oder Titanwerkstoff oder aus einem faserver-
stärkten Kunststoff ausgebildet.
[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit
den in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen.
[0022] In der Beschreibung, in den Ansprüchen und in

der Zeichnung werden die in der unten aufgeführten Liste
der Bezugszeichen verwendeten Begriffe und zugeord-
neten Bezugszeichen verwendet.
[0023] In der Zeichnung bedeutet:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Lenkers,
und

Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer zweiten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Lenkers.

[0024] In der nachfolgenden Beschreibung und in den
Figuren werden zur Vermeidung von Wiederholungen
gleiche Bauteile und Komponenten mit gleichen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet, sofern keine weitere Differen-
zierung erforderlich oder sinnvoll ist.
[0025] Fig. 1 zeigt einen insgesamt mit der Bezugszif-
fer 10 bezeichneten Lenker für eine Radaufhängung ei-
nes Kraftfahrzeugs.
[0026] Der Lenker 10 umfasst eine radseitige Lager-
stelle 12 sowie eine aufbauseitige Lagerstelle 14 und ei-
nen zwischen den beiden Lagerstellen 12, 14 sich er-
streckende Lenkerbasis 16. Vorliegend ist die Lenkerba-
sis 16 aus Faserverbundkunststoff die beiden Lagerstel-
len 12, 14 sind aus einem Aluminiumwerkstoff herge-
stellt.
[0027] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, ist die Lenkerbasis
16 als ein Hohlkörper ausgebildet und weist eine Ein-
schnürung 18 auf. Zudem ist im Innern der Lenkerbasis
16 im Bereich der Einschnürung 18 eine Einlage 20 aus
hochfesten duktilem Stahl angeordnet. Die Einlage 20,
nachfolgend aufgrund ihrer Formgebung vereinfacht als
Diabolo bezeichnet, weist zwei offene Kugelhalbschalen
22 auf, die im Mittelbereich ihrer konvexen, gegeneinan-
der gerichteten Außenseiten über ein Verbindungsele-
ment 24 miteinander verbunden sind.
[0028] Die Einlage 20 bzw. das Diabolo 20 ist im Innern
der Lenkerbasis 16 angeordnet. Die Außenseite des Dia-
bolos 20 ist hierbei vollständig von einer inneren Lage
26 aus einem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff
(CFK) umwickelt und die innere Lage 26 ist ihrerseits an
ihrem äußeren Umfang vollständig von einer äußeren
Lage 28 aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff
(GFK) umfasst.
[0029] Um eine ausreichende Kraftübertragung in
Längsrichtung des Lenkers (L), d.h. Zug- und Druckbe-
anspruchung, zu gewährleisten, weist die innere CFK-
Lage 26 eine Lagenorientierung von ca. 0° bis 15° auf.
Die äußere GFK-Lage 28, die ein Ausknicken des Len-
kers 10 außerhalb der Einschnürung 18 verhindern soll,
weist eine Lagenorientierung von ca. 90° bis 85° auf.
[0030] Die Funktion ist folgende:

Einschnürung 18 und das Diabolo 20 sind so dimen-
sioniert und ausgebildet, dass bei Überschreiten ei-
ner vorher definierten Maximalkraft bzw.
Missbrauchslast, im Bereich der Einschnürung 18

3 4 



EP 2 711 214 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ein Knicken des Lenkers 10 auftritt. Das im Bereich
der Einschnürung angeordnete Diabolo 20 erfährt in
diesem Fall eine plastische Verformung, die vom
Fahrer aufgrund der nunmehr spürbaren Sturz- oder
Spureinstellung deutlich wahrnehmbar ist, wobei
aufgrund des Diabolos 20 ein Sprödbruch des Len-
kers 10 verhindert wird, d.h. dass trotz des
Missbrauchsfalles eine Weiterfahrt möglich ist.

[0031] Fig. 2 zeigt eine andere Ausführungsform des
Lenkers 10 10. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist le-
diglich ein Ausschnitt der Lenkerbasis 16 dargestellt.
[0032] Entsprechend zu der Ausführungsform gemäß
Fig. 1, weist der Lenker 10 bzw. die Lenkerbasis 16 auch
bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 eine Einschnü-
rung 18 auf. Die Einschnürung 18 legt wiederum den
Bereich des Lenkers 10 fest, in dem im Missbrauchsfalle
ein definiertes Versagen der Lenkerbasis 16 auftreten
soll.
[0033] Im Gegensatz zu der Ausführungsform gemäß
Fig. 1, ist die Einlage 20 anstelle in Form einer Draht-
struktur ausgebildet, die zwischen der inneren CFK-Lage
26 und der äußeren GFK-Lage 28 einlaminiert ist.

Bezugszeichenliste

[0034]

10 Lenker
12 radseitige Lagerstelle
14 aufbauseitige Lagerstelle
16 Lenkerbasis
18 Einschnürung
20 Einlage
22 Kugelhalbschalen
24 Verbindungselement
26 innere Lage
28 äußere Lage

L Längsrichtung
CFK kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
GFK glasfaserverstärkter Kunststoff
AFK aramidfaserverstärkter Kunststoff

Patentansprüche

1. Lenker (10) für eine Radaufhängung eines Kraftfahr-
zeugs, umfassend

- mindestens eine radseitige Lagerstelle (12);
- mindestens eine aufbauseitige Lagerstelle
(14), sowie
- eine sich zwischen den beiden Lagerstellen
(12, 14) erstreckende Lenkerbasis (16),

wobei die Lenkerbasis (16) aus Faserverbundkunst-
stoff ausgebildet ist und eine Einlage (20) aus einem

duktilen Material aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lenkerbasis (16) eine Einschnürung
(18) aufweist und die Einlage (20) ausschließlich im
Bereich der Einschnürung (18) angeordnet ist, wobei
die Einschnürung (18) und die Einlage (20) derart
ausgebildet und dimensioniert sind, dass bei Über-
schreiten einer vorgegebenen Maximalkraft die Len-
kerbasis (16) im Bereich der Einschnürung (18) ver-
sagt und die Einlage (20) sich plastisch verformt.

2. Lenker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlage (20) in Form zweier offener
Kugelhalbschalen (22), die im Mittelbereich ihrer
konvexen, gegeneinander gerichteten Außenseiten
durch ein Verbindungselement (24) miteinander ver-
bunden sind, ausgebildet ist.

3. Lenker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lenkerbasis (16) als Hohlkörper aus-
gebildet ist und eine innere Lage (26) eines ersten
Faserverbundkunststoffes mit einer im Wesentli-
chen in Längsrichtung (L) des Lenkers (10) ausge-
richteter Faseranordnung und eine äußere Lage (28)
eines zweiten Faserverbundkunststoffes mit einer
im Wesentlichen quer zur Längsrichtung (L) des Len-
kers (10) ausgerichteten Faseranordnung aufweist,
wobei die Einlage (20) von der die inneren Lage (26)
umwickelt ist.

4. Lenker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlage (20) in Form einer Drahtstruk-
tur ausgebildet ist.

5. Lenker nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, die Lenkerbasis (16) als Hohlkörper ausgebildet
ist und eine innere Lage (26) eines ersten Faserver-
bundkunststoffes mit einer im Wesentlichen in
Längsrichtung (L) des Lenkers (10) ausgerichteter
Faseranordnung und eine äußere Lage (28) eines
zweiten Faserverbundkunststoffes mit einer im We-
sentlichen quer zur Längsrichtung (L) des Lenkers
(10) ausgerichteten Faseranordnung aufweist, wo-
bei die Einlage (20) zwischen der inneren und der
äußeren Lage (26, 28) angeordnet ist.

6. Lenkerbasis nach Anspruch 3 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die innere Lage (26) des ersten
Faserverbundkunststoffes eine Lagenorientierung
von 0°-15° und die äußere Lage (28) des zweiten
Faserverbundkunststoffes eine Lagenorientierung
von 90°-85° aufweist.

7. Lenker (10) nach einem der Ansprüche 3, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
ersten Faserverbundkunststoff inneren Lage (26)
um einen faserverstärkten Kunststoff, insbesondere
Carbonfaser (CFK), Glasfaser (GFK)oder Aramidfa-
ser (AFK) handelt und die äußeren Lage (28) als ein
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Abreißgewebe oder aus einem faserverstärkten
Kunststoff, insbesondere Carbonfaser (CFK), Glas-
faser (GFK), oder Aramidfaser (AFK) ausgebildet ist.

8. Lenker (10) nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlage
(20) aus einem duktilen Material mit hoher Bruch-
dehnung, insbesondere aus Stahl, aus einem Alu-
miniumwerkstoff oder Titanwerkstoff ausgebildet ist.

9. Lenker nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die radseitige und
aufbauseitige Lagerstelle (12, 14) aus Metall, insbe-
sondere Stahl, Aluminium oder Titan, oder aus ei-
nem faserverstärkten Kunststoff ausgebildet sind.

7 8 
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