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(54) LENKSYSTEM

(57) Ein Lenksystem mit elektrischer Lenkungen mit
einem Lenkrad (2) und einer Lenkwelle (4), die über eine
Halterung an einem Kraftfahrzeug drehbar befestigt ist,
umfasst eine Verriegelungseinrichtung zur Verriegelung
der Lenkwelle (4) am Ende einer jeweiligen Drehung als
Begrenzung einer Lenkwinkeleingabe, wobei die Verrie-
gelungseinrichtung wenigstens einen an der Lenkwelle
(4) einzurückenden Sperrriegel (26, 46) umfasst. Der
Sperrriegel ist so angeordnet und zu positionieren, dass

der Sperrriegel bei einer Relativbewegung des Sperrrie-
gelgehäuses gegenüber dem Lenkwellengehäuse (12)
im Crash-Fall an dem Lenkwellengehäuse (12) unter
Verformung des Lenkwellengehäuses (12) angreift. Al-
ternativ ist der der Sperrriegel so angeordnet und zu po-
sitionieren, dass der Sperrriegel bei einer Relativbewe-
gung der Lenkwelle (4) gegenüber dem Sperrriegelge-
häuse im Crash-Fall an der Lenkwelle (4) unter Verfor-
mung des Sperrriegels angreift
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Lenksys-
tem ohne mechanische Verbindung zu einem Lenkge-
triebe mit den Oberbegriffsmerkmalen der Ansprüche 1
bzw. 5.
[0002] Mit Lenksäulenlaufen wird das Verschieben der
Lenksäule im Crash-Fall bezeichnet und es wird passiv
ausgelöst, wenn ein bestimmtes Kraftniveau überschrit-
ten wird, beispielsweise beim Aufprall des Fahrers auf
Airbag/Lenkrad. Dabei wird bei heutigen Fahrzeugen En-
ergie über definierte plastische Verformung speziell da-
für vorgesehener Bauteile realisiert.
[0003] Ein Lenksystem der eingangs genannten Art ist
aus der DE 602 02 074 T2 bekannt. Die Lenkeinheit für
eine Steer-by-Wire-Lenkung umfasst Winkelabtastmit-
tel, um die Winkelposition eines Lenkrads zu detektieren;
Verarbeitungsmittel, die mit den Winkelabtastmitteln ver-
bunden sind und mit einem Radpositionssensor verbun-
den sind, wobei der Radpositionssensor ein Ausgabesi-
gnal zur Verfügung stellt, das die Position der gelenkten
Räder eines Fahrzeugs darstellt. Die Verarbeitungsmittel
sind mit einer Lenkbetätigungseinrichtung verbunden,
die mechanisch mit den gelenkten Rädern verbunden
ist, wobei die Verarbeitungsmittel die Lenkbetätigungs-
einrichtung in Abhängigkeit von der Winkelposition des
Lenkrads antreibt. Die Lenkeinheit hat ferner Reibungs-
mittel zum Bereitstellen einer Reibungskraft auf das
Lenkrad, und die Verarbeitungsmittel sind ausgelegt, um
die Reibungsmittel an variablen Endanschlägen zu be-
tätigen.
[0004] Die DE 603 03 081 T2 betrifft ein Handradstell-
glied zum Bereitstellen einer Kraftrückkopplung an einen
Benutzer, wobei das Stellglied eine Lenkwelle, die an
dem Handrad befestigt und durch Lager gehalten ist, so
dass sie um ihre eigene Achse herum drehbar ist, einen
Positionssensor, der eine Winkelverschiebung der Lenk-
welle von einem gewählten Ursprung detektiert und ein
Signal erzeugt, das bezeichnend für die Winkelverschie-
bung ist, einen Elektromotor und ein Getriebe, das eine
Ausgangswelle des Elektromotors mit der Lenkwelle
wirksam verbindet, und einen variablen Anschlag um-
fasst, der eine Drehung der Lenkwelle an einer beliebi-
gen Position stoppt.
[0005] Bei den bekannten Vorrichtungen wird als
nachteilig empfunden, dass eigene Bauteile zur Aufnah-
me von Energie beim Lenkwellenlaufen erforderlich sind,
dass die Auslösekraft mechanisch umgesetzt werden
muss, was sich als schwierig erwiesen hat, und dass
schließlich das Auslöseniveau unabhängig von Gewicht
und Sitzposition des Fahrers immer gleich ist.
[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lenksystem
mit elektrischer Lenkungen ohne mechanische Verbin-
dung zu einem Lenkgetriebe anzugeben, bei dem im Fal-
le eines durch einen Unfall bedingten Aufschlagen des
Fahrers auf das Lenkrad ein Teil der Aufprall-Energie in
dem Lenksystem mit einfachen Mitteln absorbiert wird.
[0007] Dazu ist ein elektrisches Lenksystem ohne me-

chanische Verbindung zu einem Lenkgetriebe mit einem
Lenkrad und einer Lenkwelle, die über eine Halterung an
einem Kraftfahrzeug drehbar befestigt ist, umfassend ei-
ne Verriegelungseinrichtung zur Verriegelung der Lenk-
welle am Ende einer jeweiligen Drehung als Begrenzung
einer Lenkwinkeleingabe, wobei die Verriegelungsein-
richtung wenigstens einen von einem Steuergerät anzu-
steuernden und an der Lenkwelle einzurückenden Sperr-
riegel umfasst, der in einem Lenkwellengehäuse ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrriegel
in einem mit dem Lenkwellengehäuse drehfest verbun-
den Sperrriegelgehäuse angeordnet ist, und dass der
Sperrriegel so angeordnet und positioniert ist, dass der
Sperrriegel bei einer Relativbewegung des Sperrriegel-
gehäuses gegenüber dem Lenkwellengehäuse im
Crash-Fall an dem Lenkwellengehäuse unter Verfor-
mung des Lenkwellengehäuses angreift. Dadurch wird
die für Steer-by-Wire benötigte variable Verriegelungs-
einrichtung in vorteilhafter Weise genutzt, um beim Crash
Energie beim Lenksäulenlaufen abzubauen.
[0008] Eine vorteilhafte Ausführung des erfindungsge-
mäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Sperrriegel so angeordnet und positioniert ist, dass
ein Teil des bei einem Crash einfahrenden Lenkwellen-
gehäuses von dem Sperrriegel definiert aufgeschlitzt
wird, wodurch in vorteilhafter Weise aufgrund der plasti-
schen Verformung des Lenkwellengehäuses Energie ab-
gebaut wird.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeich-
net, dass das Lenkwellengehäuse auf der Bewegungs-
bahn des Sperrriegels Perforationsbohrungen aufweist.
Je nach Größe der Perforationsbohrungen und der Ma-
terialstärke in dem Bereich der Perforationsbohrungen
kann so die Energiemenge verändert werden, die bei ei-
nem Crash-Fall aufgebraucht wird.
[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems, bei dem die Lenkwelle
über Rollenlager an dem Lenkwellengehäuse gelagert
ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass an der Lenkwelle
ein Bund angeordnet ist, der an einer dem Lenkrad zu-
gewandten Seite von einem der Rollenlager ansteht, und
dass das Lenkwellengehäuse einen Anschlagsbund auf-
weist, der an der dem Lenkrad abgewandten Seite des
Rollenlagers ansteht. Bei diesem Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Lenksystems wird beim Lenk-
säulenlaufen das Lenkwellengehäuse mit der Lenkwelle
mitgenommen, während das Sperrriegelgehäuse auf-
grund seiner Verbauung in dem Bereich der Lenksäule
durch karosseriefeste Bauteile daran gehindert wird, sich
mit dem Lenkwellengehäuse mit zu bewegen, sodass
das Lenkwellengehäuse deformiert bzw. aufgeschlitzt
wird.
[0011] Eine alternative Ausführung des erfindungsge-
mäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Sperrriegel in einem mit dem Lenkwellengehäuse
drehfest verbunden Sperrriegelgehäuse angeordnet ist,
und dass der Sperrriegel so angeordnet und positioniert
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ist, dass der Sperrriegel bei einer Relativbewegung der
Lenkwelle gegenüber dem Sperrriegelgehäuse im
Crash-Fall an der Lenkwelle unter Verformung des
Sperrriegels angreift. Auch bei diesem Lenksystem wird
die für Steer-by-Wire benötigte variable Verriegelungs-
einrichtung in vorteilhafter Weise genutzt, um bei einem
Zusammenstoß Energie beim Lenksäulenlaufen abzu-
bauen.
[0012] Eine vorteilhafte Ausführung des erfindungsge-
mäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Lenkwelle ein Anschlag für den Sperrriegel vor-
gesehen ist, und dass der Sperrriegel so angeordnet und
zu positionieren ist, dass die bei einem Crash einfahren-
de Lenkwelle durch den Anschlag den Sperrriegel defor-
miert. Durch die unmittelbare Einwirkung des Anschlags
an der Lenkwelle auf den Sperrriegel wird dieser unmit-
telbar deformiert, was zu einem vorteilhaften Abbau der
Energie im Crash-Fall führt.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeich-
net, dass der Sperrriegel in einer zur Lenkwelle senk-
rechten Führungsbohrung in der Verriegelungseinrich-
tung in Achsrichtung der Führungsbohrung verschiebbar
angeordnet ist. Durch diese Anordnung des Sperrriegels
in dem Sperrriegelgehäuse ergibt sich ein maximaler He-
belarm für die Einwirkung der Kräfte von dem Sperrriegel
auf das Lenkwellengehäuse.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeich-
net, dass eine erste Verriegelungseinrichtung zur Ver-
riegelung der Lenkwelle am Ende einer Drehung in einer
ersten Drehrichtung des Lenkrades und eine zweite Ver-
riegelungseinrichtung zur Verriegelung der Lenkwelle
am Ende einer Drehung in einer entgegengesetzten
zweiten Drehrichtung des Lenkrades vorgesehen sind,
und dass die Verriegelungseinrichtungen wahlweise zu
betätigen sind. Damit können zwei unterschiedliche
Kraftniveaus realisiert werden, je nachdem, ob nur ein
Sperrriegel oder beide Sperrriegel eingefahren wird/wer-
den. Dadurch lässt sich das Kraftniveau an Fahrerge-
wicht und Fahrersitzposition anpassen, wodurch sich in
bestimmten Fällen die Belastungen des Fahrers redu-
zieren lassen.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Betätigung der Verriegelungseinrichtungen
an das Auftreten eines Crash-Falls gekoppelt ist. Die Be-
tätigung der Verriegelungseinrichtungen und damit der
Abbau von Energie sind damit unabhängig von der di-
rekten mechanischen Einwirkung auf das System, son-
dern kann auch durch unabhängige Sensoren festge-
stellt und ausgelöst werden.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Betätigung der Verriegelungseinrichtungen
an das Auslösen einer Airbag-Vorrichtung gekoppelt ist.
Nachdem heutzutage Airbags in den Kraftfahrzeugen
verbaut sind, kann diese dazu genutzt werden, auch die

Verriegelungseinrichtung zum Abbau von Energie im
Crash-Fall zu nutzen.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Lenksystems ist gekennzeichnet durch
je eine Solenoid zur Betätigung der Sperrriegel, wobei
eine sichere und ausreichend schnelle Betätigung des
Sperrriegels in und aus der eingerückten Stellung in das
zugehörige Zahnrad oder aus dem zugehörigen Zahnrad
erreicht werden kann.
[0018] Weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkei-
ten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit den in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen.
[0019] 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.
[0020] In den Zeichnungen bedeutet:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines
Lenksystems gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung von einem Detail der
Verriegelungsvorrichtung nach Fig.1, und

Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Lenksystems
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0021] Fig. 1 zeigt den lenkradseitigen Teil einer elek-
trischen Lenkung mit einem Lenkrad 2, das über eine
Lenkwelle 4 mit einer Rückmeldungseinrichtung 6 ver-
bunden ist, die der Bedienungsperson ein Lenkgefühl
vermitteln soll. Die Lenkwelle 4 ist über Lager 8, 10 an
einem Lenkwellengehäuse 12 gelagert. Das Lenksystem
umfasst ferner Verriegelungseinrichtungen 14, 16, wobei
eine erste Verriegelungseinrichtung 14 zur Verriegelung
der Lenkwelle 4 am Ende einer Drehung in einer ersten
Drehrichtung des Lenkrades 2 und eine zweite Verrie-
gelungseinrichtung 16 zur Verriegelung der Lenkwelle 4
am Ende einer Drehung in einer entgegengesetzten,
zweiten Drehrichtung des Lenkrades 2 vorgesehen sind.
Es wird hier nur die erste Verriegelungseinrichtung 14
im Detail beschrieben, da die zweite Verriegelungsein-
richtung 16 entsprechend ausgeführt ist.
[0022] Die Verriegelungseinrichtung 14 umfasst ge-
mäß Fig. 1 und Fig.2 ein Zahnrad 18 mit asymmetrischer
Verzahnung 20, das an der Lenkwelle 4 befestigt ist. In
einer zur Lenkwelle 4 senkrechten Führungsbohrung 22
in einem Sperrriegelgehäuse 24 der Verriegelungsein-
richtung 14 ist ein Sperrriegel 26 mit einer asymmetri-
schen Gegenverzahnung 28 gelagert, so dass der Sperr-
riegel 26 in Achsrichtung der Führungsbohrung 22 ver-
schiebbar ist. Zum Verriegeln wird der Sperrriegel 26 mit
der Gegenverzahnung 28 des Zahnrades 18 in eine ein-
gerückte Endlage vorgeschoben und stoppt somit form-
schlüssig die Drehbewegung in der gewünschten Rich-
tung, wobei der Sperrriegel 26 sich über die Führungs-
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bohrung 22 an dem Sperrriegelgehäuse 24 abstützt.
[0023] Wie aus Fig. 2 zu ersehen ist, hat die asymme-
trische Verzahnung 20 an dem Zahnrad 18 eine flache
Zahnflanke 30 und eine steile Zahnflanke 32 und die
asymmetrische Gegenverzahnung 28 des Sperrriegels
26 hat ebenfalls eine flache Zahnflanke 34 und eine steile
Zahnflanke 36. Die Zahnflanken sind so orientiert, dass
jeweils eine flache Zahnflanke 30 an dem Zahnrad 18
einer flachen Zahnflanke 34 an dem Sperrriegel 26 ge-
genüberliegt, und dass jeweils eine steile Zahnflanke 32
an dem Zahnrad 18 einer steilen Zahnflanke 36 an dem
Sperrriegel 26 gegenüberliegt. Bei einer Drehung der
Lenkwelle 14 in der von der betreffenden Verriegelungs-
einrichtung nicht zu sperrenden Richtung wird der Sperr-
riegel 26 in die Führungsbohrung 14 eine ausgerückte
Endlage zurückgedrückt.
[0024] Die Verriegelungseinrichtung 16 umfasst eben-
falls ein Zahnrad 38 mit asymmetrischer Verzahnung 40,
das an der Lenkwelle 4 befestigt ist. In einer zur Lenk-
welle 4 senkrechten Führungsbohrung 42 in einem
Sperrriegelgehäuse 44 der Verriegelungseinrichtung 16
ist ein Sperrriegel 46 mit einer asymmetrischen Gegen-
verzahnung 48 gelagert, sodass der Sperrriegel 46 in
Achsrichtung der Führungsbohrung 42 verschiebbar ist.
Die Verriegelungseinrichtung 16 unterscheidet sich von
der Verriegelungseinrichtung 14 dadurch, dass die fla-
chen Zahnflanken und die steilen Zahnflanke der asym-
metrischen Verzahnungen an dem Zahnrad und an dem
Sperrriegel entgegengesetzt zu den flachen Zahnflanken
und den steilen Zahnflanke der asymmetrischen Verzah-
nungen in der Verriegelungseinrichtung 14 orientiert
sind.
[0025] Die Sperrriegel 26, 46 der beiden Verriege-
lungseinrichtungen 14, 16 werden in Sperrrichtung und
in Freigaberichtung elektromechanisch durch Solenoide
50 bzw. 52 betätigt, die in den Führungsbohrungen 22
bzw. 42 in den Verriegelungseinrichtungen 14 bzw. 16
angeordnet sind. Somit kann die Betätigung der Sperr-
riegel 26, 46 an jeder Stelle des Umfanges der Zahnräder
18, 38 erfolgen.
[0026] Bei der Ausführungsform nach Fig. 1 ist auf der
Lenkwelle 4 ein Anschlag 54 vorgesehen, der sich bei
einer Krafteinwirkung in Richtung des Pfeils F beim Lenk-
säulenlauf in Fig. 1 nach links bewegt und somit auf den
Sperrriegel 46, und in der Folge auf den Sperrriegel 26
auftrifft und den einen oder beide Sperrriegel deformiert.
Dazu ist der Sperrriegel 46 so positioniert, dass er auch
in dem ausgerückten Zustand, wie er bei der Verriege-
lungseinrichtung 16 gezeigt ist, in die Bewegungsbahn
des Anschlags 54 hineinreicht. Im Falle des Sperrriegels
26, der bei der Verriegelungseinrichtung 14 in dem ein-
gerückten Zustand gezeigt ist, ragt der Sperrriegel 26
noch weiter in die Bewegungsbahn des Anschlags 54,
sodass im Crash-Fall wenigstens die Deformation des
Sperrriegels 46 oder zusätzlich eine Deformation des
Sperrriegels 26 oder sogar auch eine Deformation des
Lenkwellengehäuses 12 zur Wirkung kommt.
[0027] Im Folgenden wird das Ausführungsbeispiel der

Erfindung gemäß Fig. 3 beschrieben, wobei Teile, die
mit den Teilen des Ausführungsbeispiels von Fig. 1 über-
einstimmen, die gleichen Bezugszeichen tragen.
[0028] Das zweite Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 un-
terscheidet sich von dem ersten Ausführungsbeispiel
nach Fig. 1 dadurch, dass der Sperrriegel 44 so ange-
ordnet und positioniert ist, dass der Sperrriegel 44 bei
einer Verschiebung des Lenkwellengehäuses 12 gegen-
über dem Sperrriegelgehäuse 14 bzw. 16 im Crash-Fall
an dem Lenkwellengehäuse 12 unter Verformung des
Lenkwellengehäuses angreift. Im Crash-Fall bewegt sich
die Lenksäule 4 mit einem Bund 56 in Richtung des Pfeils
F nach links in Fig. 3, wobei der Bund 56 auf der dem
Lenkrad 2 zugewandten Seite auf das Rollenlager 8 ein-
wirkt und dieses auf dem Weg nach links mitnimmt.
[0029] Andererseits ist auf der Innenseite des Lenk-
wellengehäuses 12 ein Anschlagbund 58 vorgesehen,
der bei der Bewegung der Lenkwelle 4 nach links von
dem Rollenlager 8 mitgenommen wird. Der Bund 56 an
der Lenkwelle 4, der an der dem Lenkrad 2 abgewandten
Seite von dem Rollenlager 8 ansteht, und der Anschlag-
bund 58 an dem Lenkwellengehäuse 12, der an der dem
Lenkrad 4 abgewandten Seite des Rollenlagers 8 an-
steht, sorgen dafür, dass bei einer Bewegung der Lenk-
welle 4 nach links das Lenkwellengehäuse 12 mitgenom-
men wird. Dadurch wird beim Lenksäulenlauf das Lenk-
säulengehäuse 12 mit der Lenkwelle 4 mitgenommen,
während das Sperrriegelgehäuse 24, 44 aufgrund seiner
Verbauung in dem Bereich der Lenksäule durch karos-
seriefeste, in Fig. 3 schematische gezeigte Bauteile 60,
62 daran gehindert wird, sich mit dem Lenkwellengehäu-
se 12 mit zu bewegen, sodass es zu einer Relativbewe-
gung zwischen dem Lenkwellengehäuse 12 und dem
Sperrriegelgehäuse 24, 44 kommt, mit der Folge, dass
das Lenkwellengehäuse 12 deformiert bzw. aufgeschlitzt
wird. Dabei sind an dem Lenkwellengehäuse 12 auf der
Bewegungsbahn der Sperrriegel 26, 46 Perforationsboh-
rungen 64, 66 vorgesehen, durch die Energie, die beim
Lenksäulenlauf abgebaut wird, je nach Durchmesser der
Perforationsbohrungen 64, 66 und der Materialstärke
des Lenkwellengehäuses 12 bei den Perforationsboh-
rungen 64, 66 eingestellt werden kann.
[0030] Den Ausführungsbeispielen der Erfindung ge-
mäß den Figuren 1 und 3 ist gemeinsam, dass eine erste
Verriegelungseinrichtung 14 zur Verriegelung der Lenk-
welle 4 am Ende einer Drehung in einer ersten Drehrich-
tung des Lenkrades 2 und eine zweite Verriegelungsein-
richtung 16 zur Verriegelung der Lenkwelle 4 am Ende
einer Drehung in einer entgegengesetzten zweiten Dreh-
richtung des Lenkrades 2 vorgesehen sind, und dass die
Verriegelungseinrichtungen 14, 16 wahlweise einzeln
oder gemeinsam betätigt werden können, um bei einem
Lenksäulenlauf Energie abzubauen.
[0031] In beiden Ausführungsbeispielen kann die Be-
tätigung der Verriegelungseinrichtungen 14, 16 an das
Auftreten eines Crash-Falls gekoppelt sein. Insbesonde-
re kann die Betätigung der Verriegelungseinrichtung 14,
16 an das Auslösen einer Airbag-Vorrichtung gekoppelt
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sein. Derartige Airbag-Auslösemechanismen sind bei ei-
nem Steuergerät, welches üblicherweise zur Steuerung
einer Rückmeldeeinrichtung und der Verriegelungsein-
richtungen verwendet wird, ohne großen zusätzlichen
Aufwand möglich..

Bezugszeichenliste

[0032]

2 Lenkrad
4 Lenkwelle
6 Rückmeldungseinrichtung
8 Rollenlager
10 Rollenlager
12 Lenkwellengehäuse
14 Verriegelungseinrichtung
16 Verriegelungseinrichtung
18 Zahnrad
20 asymmetrische Verzahnung
22 Führungsbohrung
24 Sperrriegelgehäuse
26 Sperrriegel
28 asymmetrische Gegenverzahnung
30 flache Zahnflanke
32 steile Zahnflanke
34 flache Zahnflanke
36 steile Zahnflanke
38 Zahnrad
40 asymmetrische Verzahnung
42 Führungsbohrung
44 Sperrriegelgehäuse
46 Sperrriegel
48 asymmetrische Gegenverzahnung
50 Solenoid
52 Solenoid
54 Anschlag
56 Bund
58 Anschlagbund
60 Bauteil
62 Bauteil
64 Perforationsbohrungen
66 Perforationsbohrungen

Patentansprüche

1. Elektrisches Lenksystem ohne mechanische Ver-
bindung zu einem Lenkgetriebe mit einem Lenkrad
(2) und einer Lenkwelle (4), die über eine Halterung
an einem Kraftfahrzeug drehbar befestigt ist, umfas-
send eine Verriegelungseinrichtung (14, 16) zur Ver-
riegelung der Lenkwelle (4) am Ende einer jeweiligen
Drehung als Begrenzung einer Lenkwinkeleingabe,
wobei die Verriegelungseinrichtung (14, 16) wenigs-
tens einen von einem Steuergerät anzusteuernden
und an der Lenkwelle (4) einzurückenden Sperrrie-
gel (26, 46) umfasst, der in einem Lenkwellengehäu-

se (12) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sperrriegel (26, 46) in einem mit dem Lenkwel-
lengehäuse (12) drehfest verbundenen Sperrriegel-
gehäuse (24, 44) angeordnet ist, und dass
der Sperrriegel (26, 46) so angeordnet und positio-
niert ist, dass der Sperrriegel (26, 46) bei einer Re-
lativbewegung des Sperrriegelgehäuses (24, 44) ge-
genüber dem Lenkwellengehäuse (12) im Crash-
Fall an dem Lenkwellengehäuse (12) unter Verfor-
mung des Lenkwellengehäuses (12) angreift.

2. Lenksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrriegel (26, 46) so angeord-
net und positioniert ist, dass ein Teil des bei einem
Crash einfahrenden Lenkwellengehäuses (12) von
dem Sperrriegel (26, 46) definiert aufgeschlitzt wird.

3. Lenksystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lenkwellengehäuse (12) auf der
Bewegungsbahn des Sperrriegels (26, 46) Perfora-
tionsbohrungen (64) aufweist.

4. Lenksystem nach Anspruch 1, wobei die Lenkwelle
(4) über Rollenlager an dem Lenkwellengehäuse
(12) gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Lenkwelle (4) ein Bund (56) angeordnet ist,
der an einer dem Lenkrad (2) zugewandten Seite
von einem der Rollenlager (8) ansteht, und dass das
Lenkwellengehäuse (12) einen Anschlagsbund (58)
aufweist, der an der dem Lenkrad (2) abgewandten
Seite des Rollenlagers (8) ansteht.

5. Elektrisches Lenksystem ohne mechanische Ver-
bindung zu einem Lenkgetriebe mit einem Lenkrad
(2) und einer Lenkwelle (4), die über eine Halterung
an einem Kraftfahrzeug drehbar befestigt ist, umfas-
send eine Verriegelungseinrichtung (14, 16) zur Ver-
riegelung der Lenkwelle (4) am Ende einer jeweiligen
Drehung als Begrenzung einer Lenkwinkeleingabe,
wobei die Verriegelungseinrichtung (14, 16) wenigs-
tens einen von einem Steuergerät anzusteuernden
und an der Lenkwelle (4) einzurückenden Sperrrie-
gel (26, 46) umfasst, der in einem Lenkwellengehäu-
se (12) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sperrriegel (26, 46) in einem mit dem Lenkwel-
lengehäuse (12) drehfest verbundenen Sperrriegel-
gehäuse (24, 44) angeordnet ist, und dass
der Sperrriegel (26, 46) so angeordnet und positio-
niert ist, dass der Sperrriegel (26, 46) bei einer Re-
lativbewegung der Lenkwelle (4) gegenüber dem
Sperrriegelgehäuse (24, 44) im Crash-Fall an der
Lenkwelle (4) unter Verformung des Sperrriegels
(26, 46) angreift.

6. Lenksystem nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Lenkwelle (4) ein Anschlag
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(54) für den oder die Sperrriegel (26, 46) vorgesehen
ist, und dass der Sperrriegel (26, 46) so ausgelegt
ist, dass die bei einem Crash einfahrende Lenkwelle
(4) durch den Anschlag den Sperrriegel (26, 46) de-
formiert.

7. Lenksystem nach Anspruch 1 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sperrriegel (26, 46) in einer
zur Lenkwelle (4) senkrechten Führungsbohrung
(22, 42) in der Verriegelungseinrichtung (14, 16) in
Achsrichtung der Führungsbohrung (22, 42) ver-
schiebbar angeordnet ist.

8. Lenksystem nach einem der Ansprüche 1, 5 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Verrie-
gelungseinrichtung (14) zur Verriegelung der Lenk-
welle (4) am Ende einer Drehung in einer ersten
Drehrichtung des Lenkrades (2) und eine zweite Ver-
riegelungseinrichtung (16) zur Verriegelung der
Lenkwelle (4) am Ende einer Drehung in einer ent-
gegengesetzten zweiten Drehrichtung des Lenkra-
des (2) vorgesehen sind, und dass die Verriege-
lungseinrichtungen (14, 16) wahlweise betätigbar
sind.

9. Lenksystem nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigung der Verriegelungs-
einrichtungen (14, 16) an das Auftreten eines Crash-
Falls gekoppelt ist.

10. Lenksystem nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigung der Verriegelungs-
einrichtungen (14, 16) an das Auslösen einer Airbag-
Vorrichtung gekoppelt ist.

11. Lenksystem nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch je ein Solenoid (50, 52) zur Betätigung der
Sperrriegel (26, 46).
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