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(54) Fahrzeuglenkrad

(57) Fahrzeuglenkrad (10) mit einer Nabe (12) und
mehreren Schaltern (18, 20, 22), dadurch gekennzeich-

net, daß die Schalter (18, 20, 22) in ein gemeinsames
Gehäuse (16) integriert sind, das an der Nabe (12) be-
festigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeuglenkrad mit
einer Nabe und mehreren Schaltern.
[0002] Die Schalter ermöglichen es dem Fahrer eines
Kraftfahrzeugs, beispielsweise die Gangschaltung, das
Radio oder ein Telefon zu betätigen, ohne die Hände
vom Lenkrad nehmen zu müssen. Bisher wurde für jede
zu schaltende Funktion ein separater Schalter vorgese-
hen, der an der Nabe angebracht wurde. Hieraus resul-
tiert ein hoher Montageaufwand. Weiterhin muß mit ho-
hem Aufwand sichergestellt sein, daß die Schalter sehr
präzise angeordnet sind, da sich andernfalls ein uner-
wünschter Spalt zu benachbarten Bauteilen ergeben
kann, beispielsweise zum danebenliegenden Schalter
oder zu einer Abdeckung des Lenkrades.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht somit darin,
ein Lenkrad der eingangs genannten Art dahingehend
weiterzubilden, daß sich ein geringerer Montage- und
Herstellungsaufwand ergibt.
[0004] Zu diesem Zweck ist bei einem Fahrzeuglenk-
rad der eingangs genannten Art erfindungsgemäß vor-
gesehen, daß die Schalter in ein gemeinsames Gehäu-
se integriert sind, das an der Nabe befestigt ist. Auf die-
se Weise muß nur ein einziges Gehäuse für die mehre-
ren Schalter hergestellt und dann am Lenkrad montiert
werden. Dies führt zu Kosteneinsparungen. Außerdem
sind auf diese Weise die verschiedenen Schalter unter-
einander präzise angeordnet, so daß zwischen den ein-
zelnen Schaltern kein unerwünschter Spalt entstehen
kann.
[0005] Gemäß der bevorzugten Ausführungsform ist
ein Gassackmodul vorgesehen, das mit einer Abdek-
kung versehen ist, wobei das Gehäuse mit mindestens
einem Lager versehen ist, mit dem die Abdeckung zu-
sammenwirkt. Auf diese Weise ergibt sich eine beson-
ders präzise Positionierung der Abdeckung für das Gas-
sackmodul relativ zu den Schaltern, so daß auch zwi-
schen den einzelnen Schaltern und der Abdeckung kein
unerwünschter Spalt entstehen kann.
[0006] Vorzugsweise ist das Lager durch einen La-
gerzapfen gebildet, der in eine Öffnung der Abdeckung
eingreift. Auf diese Weise ist die Abdeckung relativ zu
den Schaltern, die feststehend am Lenkrad angebracht
sind, beweglich, so daß sie beispielsweise zur Betäti-
gung eines Hupenschalters gedrückt werden kann.
[0007] Vorzugsweise ist vorgesehen, daß das Ge-
häuse das Gassackmodul mindestens teilweise umgibt.
Die Schalter können somit in vorteilhafter Weise in den
Bereichen um das Gassackmodul herum angeordnet
werden, die zwischen dem Lenkradkranz und dem Gas-
sackmodul zur Verfügung stehen, so daß sich eine be-
sonders kompakte Gestaltung ergibt.
[0008] Vorzugsweise wird ein gemeinsamer Stecker
zum Anschließen der Schalter verwendet. Dieser Stek-
ker kann an einer geeigneten Stelle entweder unmittel-
bar am Gehäuse oder am Ende eines Kabels ange-
bracht sein, das in das Gehäuse hineingeführt wird.

Durch Einstecken dieses einzigen Steckers in einen
komplementären Gegenstecker können alle Schalter
mit geringem Aufwand angeschlossen werden.
[0009] Vorzugsweise ist vorgesehen, daß die Funkti-
on mindestens einer der Schalter frei programmierbar
ist. Dies ermöglicht, ein standardisiertes Gehäuse mit
verschiedenen Schaltern für unterschiedliche Fahrzeug
oder unterschiedliche Ausstattungsvarianten von Fahr-
zeugen zu verwenden.
[0010] Gemäß der bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, daß einer der Schalter zum
Einschalten einer Warnblinkanlage dient. Dieser Schal-
ter befindet sich in einer zentralen, optimal erreichbaren
Position, so daß die Warnblinkanlage im Bedarfsfall
ohne Verzögerungen und ohne die Hände vom Lenkrad
zu nehmen eingeschaltet werden kann. Zusätzlich kann
vorgesehen sein, daß die Warnblinkanlage automatisch
nach einer Aktivierung des Gassackmoduls elektrome-
chanisch oder durch die Aktivierungselektronik des
Gassackmoduls eingeschaltet wird.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
bevorzugten Ausführungsform beschrieben, die in den
beigefügten Zeichnungen dargestellt ist. In diesen zei-
gen:

- Figur 1 in einer schematischen Draufsicht ein erfin-
dungsgemäßes Lenkrad;

- Figur 2 einen schematischen Schnitt entlang der
Ebene II-II von Figur 1; und

- Figur 3 in einer perspektivischen Ansicht ein Ge-
häuse mit Schaltern, das beim Lenkrad von Figur 1
verwendet wird.

[0013] In Figur 1 ist ein Fahrzeuglenkrad 10 gezeigt,
das eine Nabe 12 und einen Lenkradkranz 14 aufweist.
An der Lenkradnabe 12 ist ein Gehäuse 16 (siehe auch
die Figuren 2 und 3) angebracht, das mehrere Schalter
18, 20, 22 aufnimmt. Das Gehäuse 16 ist zum Zweck
der Anbringung bzw. Positionierung an der Nabe 12 mit
mehreren Positionierungszapfen 24 versehen, die in
korrespondierende Bohrungen 25 in der Nabe eingrei-
fen.
[0014] Das Gehäuse 16 ist allgemein U-förmig aus-
geführt (siehe Figur 3), umgibt also einen Mittelraum um
etwa 180°. In diesem Mittelraum ist ein schematisch an-
gedeutetes Gassackmodul 26 angebracht. Auf der dem
Fahrer des Fahrzeugs zugewandten Seite des Gas-
sackmoduls 26 ist eine Abdeckung 28 angebracht, die
sich etwa bündig an die Schalter 18, 20, 22 anschließt,
so daß ein optisch ansprechender Gesamteindruck ge-
währleistet ist.
[0015] Zu ihrer Anbringung bzw. Positionierung ist die
Abdeckung 28 mit mehreren Öffnungen 30 versehen, in
die jeweils ein Lagerzapfen 32 eingreift, der am Gehäu-
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se 16 angebracht ist. Die Lagerzapfen 32 zusammen
mit den Öffnungen 30 ermöglichen es, die Abdeckung
28 in einer Richtung parallel zur Rotationsachse des
Lenkrades einzudrücken, um beispielsweise eine Hupe
zu betätigen.
[0016] Bei dieser Gestaltung dient das Gehäuse 16
mit den Positionierungszapfen 24, die mit der Nabe 12
zusammenwirken, und den Lagerzapfen 32, die mit der
Abdeckung zusammenwirken, gleichzeitig zur Positio-
nierung und Führung der Abdeckung 28 bezüglich der
teilweise angrenzenden Nabe 12.
[0017] Da die Abdeckung 28 unmittelbar am Gehäuse
16 der Schalter angebracht ist, lassen sich trotz der Ver-
schiebbarkeit der Abdeckung kleine Spaltmaße zwi-
schen der Abdeckung und den Schaltern erzielen. Ähn-
lich geringe Spaltmaße ergeben sich zwischen den
Schaltern und der Nabe des Lenkrades, da das Gehäu-
se der Schalter fest an der Nabe angebracht bzw. posi-
tioniert ist.
[0018] Im Gehäuse 16 können Platinen oder sonstige
Anschlußelemente für die verschiedenen Schalter 18,
20, 22 angeordnet sein. Es können auch elektronische
Bauteile vorgesehen sein, so daß die Funktion der
Schalter frei programmiert werden kann. Zu diesem
Zweck ist ein Programmieranschluß 34 vorgesehen, der
bei montiertem Lenkrad von der Rückseite des Lenkra-
des aus zugänglich ist. Auf diese Weise ist es möglich,
für ein und denselben Fahrzeugtyp individuelle, kun-
denspezifische Schalterbelegungen vorzusehen. Zum
Anschließen aller Schalter ist ein einziger Stecker vor-
gesehen, der mit geringem Aufwand bei der Montage
des Fahrzeuglenkrades in einen komplementären Ge-
genstecker eingesteckt werden kann.
[0019] Gemäß einer nicht dargestellten, alternativen
Ausführungsform kann vorgesehen sein, die mehreren
Schalter anstatt an der Nabe auch an dem Gassackmo-
dul 26 anzubringen. Die sich dabei ergebenden Vorteile
sind im wesentlichen dieselben wie oben bezüglich der
Anbringung an der Nabe erläutert.

Patentansprüche

1. Fahrzeuglenkrad (10) mit einer Nabe (12) und meh-
reren Schaltern (18, 20, 22), dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schalter (18, 20, 22) in ein ge-
meinsames Gehäuse (16) integriert sind, das an
der Nabe (12) befestigt ist.

2. Fahrzeuglenkrad nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Gassackmodul (26) vorge-
sehen ist, das mit einer Abdeckung (28) versehen
ist, und daß das Gehäuse (16) mit mindestens ei-
nem Lager (32) versehen ist, mit dem die Abdek-
kung (28) zusammenwirkt.

3. Fahrzeuglenkrad nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Lager durch einen Lager-

zapfen (32) gebildet ist, der in eine Öffnung (30) der
Abdeckung eingreift.

4. Fahrzeuglenkrad nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse
(16) das Gassackmodul (26) mindestens teilweise
umgibt.

5. Fahrzeuglenkrad nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein ge-
meinsamer Stecker zum Anschließen der Schalter
(18, 20, 22) vorgesehen ist.

6. Fahrzeuglenkrad nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Funktion mindestens eines der Schalter (18, 20, 22)
frei programmierbar ist.

7. Fahrzeuglenkrad nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß einer
der Schalter (22) zum Einschalten einer Warnblink-
anlage dient.

8. Fahrzeuglenkrad nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Gehäuse (16) anstatt an
der Nabe an dem Gassackmodul (26) angebracht
ist.
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