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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Sperren  der  Drehbewegung  einer  Lenkspindel  ei- 
nes  Kraftfahrzeuges  mit  durch  ein  Schloss  betätig- 
ten  Sperriegeln,  die  in  der  sperrenden  Stellung  in 
regelmässigen  Ausnehmungen  der  Lenkspindel 
einliegen,  und  mit  zwischen  den  Ausnehmungen 
befindlichen  Vorsprüngen,  die  sperrende  Seiten- 
flächen  für  die  Sperriegel  bilden,  wobei  die  Sperr- 
riegel  im  sperrenden  Bereich  voneinander  einen 
Abstand  haben,  der  mindestens  der  Breite  eines 
Vorsprungs  ist. 

Eine  entsprechende  Vorrichtung  ist  aus  der 
deutschen  Patentschrift  32  1  3  71  9  bekannt.  Diese 
bekannte  Vorrichtung  sorgt  dafür,  dass  bei  jeder 
Winkelstellung  der  Lenkspindel  zumindest  ein 
Sperriegel  in  einer  Ausnehmung  der  Lenkspindel 
einliegt,  so  dass  in  jeder  Stellung  der  Lenkspindel 
ein  Sperren  der  Drehbewegung  erfolgt.  Auch  ist  es 
bei  dieser  Vorrichtung  bereits  bekannt,  mehr  als 
zwei  Sperriegel  zu  verwenden.  Bei  dieser  bekann- 
ten  Vorrichtung  muss  unterschieden  werden  zwi- 
schen  Stellungen,  bei  denen  ein  Sperriegel  sper- 
rend  einliegt  und  der  andere  noch  auf  einem  Vor- 
sprung  aufliegt  um  nach  einer  geringen  Drehbe- 
wegung  der  Lenkspindel  einzurasten,  und  Stellun- 
gen,  bei  denen  zwei  Sperriegel  sperrend  einliegen 
und  damit  keine  Drehbewegung  der  Lenkspindel 
mehr  zulassen.  Es  hat  sich  gezeigt,  dass  ein  Bedarf 
danach  besteht,  die  letztere,  absolut  sperrende 
Stellung  möglichst  häufig  über  den  Umfang  der 
Lenkspindel  zu  erhalten,  um  damit  die  Sicherheit 
zu  erhöhen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  derart  zu  verbessern, 
dass  die  Anzahl  der  Stellungen  der  Lenkspindel 
erhöht  wird,  bei  denen  die  Sperriegel  die  Lenk- 
spindel  so  blockieren,  dass  eine  Drehbewegung 
nicht  mehr  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  dadurch 
gelöst,  dass  in  dem  zwischen  zwei  Sperriegeln 
vorgesehenen,  die  Breite  eines  Vorsprungs  auf- 
weisenden  Abstand  ein  dritter  Sperriegel  ver- 
schieblich  angeordnet  ist. 

Bei  einer  solchen  Vorrichtung  genügt  es,  dass 
von  den  drei  oder  mehr  Sperriegeln  zwei  in  eine 
Ausnehmung  der  Lenkspindel  bzw.  einer  auf  der 
Lenkspindel  befindlichen  Buchse  einfallen  um  die 
Lenkspindel  an  jeglicher  Drehbewegung  selbst 
über  wenige  Winkelgrade  zu  hindern.  Damit  wird 
bei  gleichbleibender  Anzahl  der  Lenkspindelaus- 
nehmungen  die  Anzahl  der  Drehstellungen  der 
Lenkspindel  wesentlich  erhöht,  bei  denen  ein  voll- 
ständiges  Blockieren  erfolgt.  Darüber  hinaus  baut 
eine  solche  Vorrichtung  in  axialer  und  radialer 
Richtung  erheblich  kleiner. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  der  dritte 
Sperriegel  zur  Lenkspindel  radial  angeordnet  ist. 
Eine  sehr  kleine  Bauweise  wird  dann  erzielt,  wenn 
die  Sperriegel  zueinander  .parallel  sind.  Eine 
Selbsthemmung  in  allen  Stellungen  wird  dann  er- 
reicht,  wenn  alle  Sperriegel  radial  zur  Lenkspindel 
angeordnet  sind. 

Eine  Vereinfachung  der  Herstellung  als  auch 

eine  kleine  Bauweise  wird  dann  erzielt,  wenn  alle 
Sperriegel  zumindest  mit  den  in  die  Ausnehmun- 
gen  einliegbaren  Bereichen  jeweils  dieselbe  Breite 
aufweisen,  die  der  Breite  des  Vorsprungs  ent- 

5  spricht.  Auch  sollte  die  Gesamtbreite  zweier 
nebeneinanderliegender  Sperriegel  gleich  der 
Breite  einer  Ausnehmung  sein.  Zum  Erreichen  ei- 
ner  absoluten  Sperrung  der  Lenkspindel  wird  vor- 
geschlagen,  dass  in  der  sperrenden  Stellung  zwei 

10  Sperriegel  in  derselben  Ausnehmung  oder  in  zwei 
benachbarten  Ausnehmungen  einliegen  und  der 
dritte  Sperriegel  auf  einem  Vorsprung  nicht  sper- 
rend  aufliegt. 

Eine  Erhöhung  der  Sicherheit  wird  dann  er- 
15  reicht,  wenn  mehr  als  drei  Sperriegel  nebeneinan- 

der  angeordnet  sind.  Eine  Selbsthemmung  und 
höhere  Sicherheit,  insbesondere  bei  parallel 
nebeneinanderliegenden  Sperriegeln  wird  dann 
erreicht,  wenn  die  Sperriegel  durch  ein  Sperrteil, 

20  insbesondere  eine  Querplatte  in  der  sperrenden 
Stellung  feststellbar  sind.  Hierbei  kann  das  Sperr- 
teil  durch  eine  vom  Lenkschloss  bewegbaren  Kur- 
ve  steuerbar  sein. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  den 
25  Zeichnungen  dargestellt  und  wird  im  folgenden 

näher  beschrieben.  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  eine  auf  einer 

Lenkspindel  befestigbaren  Buchse  mit  auf  dem 
Umfang  regelmässigen  Abständen  angeordneten 

30  Ausnehmungen,  wobei  zwei  Sperriegel  in  unter- 
schiedlichen  Ausnehmungen  einliegen  und  ein 
dazwischen  befindlicher  Sperriegel  auf  einem  Vor- 
sprung  aufsitzt, 

Fig.  2  einen  Ausschnitt  aus  Fig.  1  mit  zwei 
35  Sperriegeln,  die  in  einer  Ausnehmung  einliegen 

und  einem  daneben  angeordneten  Sperriegel,  der 
auf  einem  Vorsprung  aufsitzt, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  eines  Sperriegels  in 
nicht  sperrender  Stellung, 

40  Fig.  4  eine  Seitenansicht  eines  Sperriegels  in 
nicht  sperrender  Stellung, 

Fig.  5  eine  Ansicht  nach  V-V  in  Fig.  3  und 
Fig.  6  eine  Ansicht  nach  Vl-Vl  in  Fig.  4. 
Auf  einer  rohrförmigen,  nicht  dargestellten 

45  Lenkspindel  eines  Kraftfahrzeuges  ist  eine  koaxia- 
le  Buchse  1  aussen  drehfest  aufgeschweisst,  die 
auf  ihrem  zylindrischen  Umfang  axiale  rippenför- 
mige  Vorsprünge  2  in  regelmässigem  Abstand 
trägt.  Jeder  rippenförmige  Vorsprung  2  weist  zwei 

50  radiale  Seitenflächen  3  auf,  die  gleichzeitig  die 
Seitenflächen  der  zwischen  den  Vorsprüngen  be- 
findlichen  Ausnehmungen  4  darstellen. 

Seitlich  neben  der  Buchse  1  sind  drei  plattenför- 
mige  Sperriegel  5a-5c  längsverschieblich  parallel 

55  aneinanderliegend  befestigt,  deren  Seitenflächen 
parallel  zur  Lenkspindelachse  sind  und  wobei  der 
mittlere  Sperriegel  5b  radial  angeordnet  ist.  Die 
Sperriegel  weisen  zumindest  mit  den  in  die  Aus- 
nehmungen  4  einliegbaren  Bereichen  eine  Breite 

60  bzw.  Dicke  B  auf,  die  gleich  der  halben  Breite  b  der 
Ausnehmung  in  Umfangsrichtung  ist.  Ferner  ist 
die  Breite  B  gleich  der  Breite  der  Vorsprünge  2,  d.h. 
gleich  der  Abstände  der  Seitenflächen  3  voneinan- 
der  im  Bereich  eines  Vorsprungs. 

65  In  der  sperrenden  Stellung  liegt  stets  einer  der 
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kennzeichnet,  dass  der  dritte  Sperriegel  (5b)  zur 
Lenkspindel  radial  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherigen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Sperr- 

5  riegel  (5a,  5b,  5c)  zueinander  parallel  sind. 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansrpüche  1 

oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  alle  Sperrie- 
gel  radial  zur  Lenkspindel  angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherigen  An- 
w  Sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  alle  Sperr- 

riegel  (5a,  5b,  5c)  zumindest  mit  den  in  die  Aus- 
nehmungen  (4)  einliegbaren  Bereichen  jeweils 
dieselbe  Breite  (B)  aufweisen,  die  der  Breite  des 
Vorsprungs  (2)  entspricht. 

w  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherigen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ge- 
samtbreite  zweier  nebeneinanderliegender  Sperr- 
riegel  (5a,  5b,  5c)  gleich  der  Breite  (b)  einer  Aus- 
nehmung  (4)  ist. 

20  7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherigen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  der 
sperrenden  Stellung  zwei  Sperriegel  (5a,  5b  bzw. 
5a,  5c)  in  derselben  Ausnehmung  (4)  oder  in  zwei 
benachbarten  Ausnehmungen  (4)  einhegen  und 

25  der  dritte  Sperriegel  (5c  bzw.  5b)  auf  einem  Vor- 
sprung  (2)  nicht  sperrend  aufliegt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherigen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mehr  als 
drei  Sperriegel  nebeneinander  angeordnet  sind. 

30  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherigen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Sperr- 
riegel  (5a,  5b,  5c)  durch  ein  Sperrteil  (6),  insbe- 
sondere  eine  Querplatte  in  der  sperrenden  Stel- 
lung  feststellbar  sind. 

35  1  0.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Sperriegel  (5a,  5b,  5c) 
durch  ein  Sperrteil  (6)  in  der  nicht  sperrenden 
Stellung  haltbar  sind. 

1  1  .  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  oder  1  0,  da- 
40  durch  gekennzeichnet,  dass  das  Sperrteil  (6) 

durch  eine  vom  Lenkschloss  bewegbaren  Kurve 
steuerbar  ist. 

drei  Sperriegel  auf,  der  Stirnfläche  eines  Vor- 
sprungs  2  auf  und  die  beiden  anderen  Sperriegel 
liegen  in  einer  Ausnehmung  4ein.  Bei  der  in  Fig.  1 
dargestellten  Stellung  liegt  der  mittlere  Sperriegel 
5b  nicht  sperrend  auf  einem  Vorsprung  2  auf,  und 
die  beiden  anderen  Sperriegel  liegen  in  zwei  be- 
nachbarten  Ausnehmungen  4  ein.  Dagegen  liegen 
bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Sperrstellung  zwei 
nebeneinanderliegende  Sperriegel  5a  und  5b  in 
derselben  Ausnehmung  4  ein,  und  der  dritte  seit- 
lich  liegende  Sperriegel  5c  liegt  auf  einem  Vor- 
sprung  2  auf.  Nur  über  wenige  Drehwinkelgrade 
kommen  Lenkspindelstellungen  zustande,  bei  de- 
nen  diese  beiden  sperrenden  Stellungen  nicht  er- 
reicht  werden,  aber  auch  dann  ist  zumindest  ein 
Sperriegel  in  einer  Ausnehmung  4  eingefallen,  so 
dass  eine  nicht  sperrende  Stellung  nicht  existiert. 

Im  Ausführungsbeispiel  sind  die  Sperriegel 
zueinander  parallel  angeordnet.  Alternativ  können 
aber  auch  alle  drei  Sperriegel  mit  ihren  Mittelebe- 
nen  radial  zur  Lenkspindel  sein.  Auch  können 
mehr  als  drei  Sperriegel  nebeneinander  angeord- 
net  sein. 

Insbesondere  in  dem  Fall,  in  dem  die  Sperriegel 
nicht  selbsthemmend  einliegen,  kann  ein  Sperrteil 
6,  z.  B.  eine  Querplatte  oder  mehrere  Sperrteile 
vorgesehen  sein,  das  in  der  sperrenden  Stellung 
die  Sperriegel  festhält,  siehe  Fig.  4  und  6.  Hierzu 
liegt  das  Sperrteil  6  an  der  Rückseite  der  Sperriegel 
5a,  5b,  5c  an.  Um  die  Sperriegel  in  der  nicht  sper- 
renden  Stellung  zu  halten  (u.a.  in  der  Sperrbereit- 
schaftsstellung)  greift  das  Sperrteil  6  in  eine  seit- 
liche  Ausnehmung  7  der  Sperriegel  ein,  Fig.  3 
und  5. 

Dieses  Sperrteil  6  kann  durch  eine  vom  Lenk- 
schloss  bewegbare  nicht  dargestellte  Kurve 
steuerbar  sein.  Diese  Kurve  kann  auf  einer  Verlän- 
gerung  des  Zylinderkerns  befestigt  sein.  Ferner 
können  die  Sperriegel  5a,  5b,  5c  statt  einer  Plat- 
tenform  hebeiförmig  oder  bolzenförmig  ausge- 
führt  sein.  Aus  den  Fig.  3  bis  6  wird  auch  deutlich, 
dass  die  Sperriegel  zwar  in  einer  radialen  Ebene 
oder  parallel  dazu  liegen  können,  aber  ihre  Längs- 
und  Bewegungsrichtung  in  einem  Winkel  a  schräg 
zur  Achse  L  der  Lenksäule  verläuft. 

Claims 
45 

1.  Apparatus  for  arresting  the  rotating  move- 
ment  of  a  steering  shaft  of  a  motor  vehicle  with 
arresting  bolts  (5a,  5br  5c)  which  are  actuated  by 
a  lock  and,  in  the  arresting  position,  are  inserted  in 

so  regulär  recesses  in  the  steering  shaft  and  with 
projections  (2)  which  are  located  between  the  re- 
cesses  (4)  and  form  arresting  side  faces  (3)  for  the 
arresting  bolts,  the  arresting  bolts  being  spaced 
apart  in  the  arresting  region  by  at  least  the  width  of 

55  a  projection,  characterised  in  that  a  third  arresting 
bolt  (5b)  is  movably  arranged  between  two  arrest- 
ing  bolts  (5a,  5c)  in  the  interval  (A)  which  is 
provided  between  two  arresting  bolts  (5a,  5c)  and 
has  the  width  of  a  projection. 

60  2.  Apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  third  arresting  bolt  (5b)  is  ar- 
ranged  radially  to  the  steering  shaft. 

3.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  arresting  bolts  (5a, 

65  5b,  5c)  are  parallel  to  one  another. 

Pa ten tansprüche  

1  .  Vorrichtung  zum  Sperren  der  Drehbewegung 
einer  Lenkspindel  eines  Kraftfahrzeuges  mit  durch 
ein  Schloss  betätigten  Sperriegeln  (5a,  5b,  5c),  die 
in  der  sperrenden  Stellung  in  regelmässigen  Aus- 
nehmungen  der  Lenkspindel  einliegen,  und  mit 
zwischen  den  Ausnehmungen  (4)  befindlichen 
Vorsprüngen  (2),  die  sperrende  Seitenflächen  (3) 
für  die  Sperriegel  bilden,  wobei  die  Sperriegel  im 
sperrenden  Bereich  voneinander  einen  Abstand 
haben,  der  mindestens  der  Breite  eines  Vorsprungs 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  dem  zwi- 
schen  zwei  Sperriegeln  (5a,  5c)  vorgesehenen,  die 
Breite  eines  Vorsprungs  aufweisenden  Abstand 
(A)  ein  dritter  Sperriegel  (5b)  verschieblich  ange- 
ordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
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4.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  or  2, 
characterised  in  that  all  arresting  bolts  are  arranged 
radially  to  the  steering  shaft. 

5.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  all  arresting  bolts  (5a,  5 
5b,  5c;  havethesamewidth  (B)  ineachcase,  cor- 
responding  to  the  width  of  the  projection  (2),  at 
least  in  the  regions  which  can  be  inserted  into  the 
recesses  (4). 

6.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding  w 
Claims,  characterised  in  that  the  total  width  of  two 
adjacent  arresting  bolts  (5a,  5b,  5c)  is  equal  to  the 
width  (b)  of  a  recess  (4). 

7.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that,  in  the  arresting  posi-  15 
tion,  two  arresting  bolts  (5a,  5b  or  5a,  5c)  are  in- 
serted  in  the  same  recess  (4)  or  in  two  adjacent 
recesses  (4)  and  thethird  arresting  bolt  (5c  or  5b) 
rests  in  non-arresting  manner  on  a  projection  (2). 

8.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding  20 
Claims,  characterised  in  that  more  than  three  ar- 
resting  bolts  are  arranged  next  to  one  another. 

9.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  thatthe  arresting  bolts  (5a, 
5b,  5c)  can  be  secured  in  the  arresting  position  by  25 
an  arresting  member  (6),  in  particulara  transverse 
plate. 

10.  Apparatus  according  to  claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  arresting  bolts  (5a,  5b,  5c)  can 
be  held  in  the  non-arresting  position  by  an  arrest-  30 
ing  member  (6). 

11.  Apparatus  according  to  claim  9  or  10, 
characterised  in  that  the  arresting  member  (6)  is 
controllable  by  a  cam  which  can  be  moved  by  the 
steering-column  lock.  35 

qu'un  troisieme  pene  de  verrouillage  (5b)  est  dis- 
pose  coulissant  dans  l'ecartement  (A)  prevu  entre 
deux  penes  de  verrouillage  (5a,  5c)  et  presentant 
la  largeur  d'une  saillie. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  troisieme  pene  de  verrouillage 
(5b)  est  dispose  radial  ä  l'arbre  de  direction. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les  penes  de 
verrouillage  (5a,  5b,  5c)  sont  paralleles  les  uns  aux 
autres. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caracterise  par  le  fait  que  tous  les  penes  de  ver- 
rouillage  sont  disposes  radialement  ä  l'arbre  de  di- 
rection. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  tous  les  penes 
de  verrouillage  (5a,  5b,  5c)  presentent  chacun,  au 
moins  dans  les  zones  logees  dans  les  evidements 
(4),  la  meme  largeur  (B)  qui  correspond  ä  la  lar- 
geur  de  la  saillie  (2). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la  largeur  totale 
de  deux  penes  de  verrouillage  (5a,  5b,  5c)  se  trou- 
vant  Tun  ä  cöte  de  l'autre  est  egale  ä  la  largeur  (b) 
d'un  evidement  (4). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que,  dans  la  posi- 
tion  de  blocage,  deux  penes  de  verrouillage  (5a, 
5b  ou  5a,  5c)  sont  loges  dans  le  meme  evidement 
(4)  ou  dans  deux  evidements  (4)  adjacents  et  le 
troisieme  pene  de  verrouillage  (5c  ou  5b)  est  ap- 
puye  sur  une  saillie  (2)  sans  bioquer. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  plus  de  trois 
penes  de  verrouillage  sont  disposes  les  uns  ä  cöte 
des  autres. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les  penes  de 
verrouillage  (5a,  5b,  5c)  peuventetre  fixes  en  posi- 
tion  de  verrouillage  par  une  piece  de  verrouillage 
(6),  en  particulier  une  plaque  transversale. 

1  0.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  penes  de  verrouillage  (5a,  5b, 
5c)  peuvent  etre  maintenus  en  position  de  non- 
verrouillage  par  une  piece  de  verrouillage  (6). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  9  ou  10, 
caracterise  par  le  fait  que  la  piece  de  verrouillage 
(6)  peut  etre  commandee  par  une  came  deplacable 
par  la  serrure  de  direction. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  blocage  de  larotation  d'un  arbre  40 
de  direction  d'un  vehicule  automobile,  avec  des 
penes  de  verrouillage  (5a,  5b,  5c)  actionnes  par 
une  serrure  qui,  dans  la  position  de  verrouillage, 
sont  loges  dans  des  evidements  reguliere  de  l'arbre 
de  direction,  et  avec  des  saillies  (2)  se  trouvant  45 
entre  les  evidements  (4)  qui  forment  des  surfaces 
laterales  (3)  de  blocage  pour  les  penes  de  verrouil- 
lage,  les  penes  de  verrouillage  ayant  entre  eux, 
dans  la  zone  de  blocage,  un  ecartement  qui  est  au 
moins  la  largeur  d'une  saillie,  caracterise  par  le  fait  50 
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