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(54) Lenker für eine Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs

(57) Die Erfindung betriff einen Lenker (10) für eine
Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs, umfassend min-
destens eine radseitige Lagerstelle (12), mindestens ei-
ne aufbauseitige Lagerstelle (14), sowie eine sich zwi-
schen den beiden Lagerstellen (12, 14) erstreckende
Lenkerbasis (16), wobei die Lagerstellen (12, 14) und die
Lenkerbasis (16) einen von einer Ummantelung (20) ein-
gefassten Kern (18) aus einem duktilen Material aufwei-
send ausgebildet sind. Die Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, dass die Ummantelung (20) derart ausgebil-
det und dimensioniert ist, dass unterhalb einer vorgege-

benen ersten Missbrauchslast auftretende Betriebsla-
sten ausschließlich von der Ummantelung (20) aufge-
nommen werden, und bei Überschreiten der vorgegebe-
nen ersten Missbrauchslast ein gezieltes Versagen der
Ummantelung (20) auftritt, und dass der Kern (18) in ei-
nen ersten und zweiten Abschnitt (22, 24) geteilt ausge-
bildet ist, und die beiden Abschnitte (22, 24) des Kerns
(18) über eine in Lenkerlängsrichtung (L) betrachtet ei-
nen Freilaufweg (s) aufweisende und in Lenkerlängsrich-
tung (L) in Eingriff bringbare Kupplung (26) miteinander
verbunden sind.
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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. Aufgrund der Ausbildung aus Metall und der damit
verbundenen plastischen Verformungseigenschaften
des Lenkers, tritt im Schadensfall, d.h. bei Überschreiten
einer vorgegebenen Missbrauchslast, eine Verbiegung
bzw. Verformung des Lenkers auf, so dass eine Weiter-
fahrt des Kraftfahrzeugs, z.B. zum Werkstattbesuch, in
der Regel noch möglich 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, dass Faserverbundkunststoffe bei Überschrei-
ten einer vorgegebenen Missbrauchslast in der Regel zu
Sprödbruch neigen. Im Falle eines aus Faserverbund-
kunststoff hergestellten Lenkers bedeutet dies, dass die-
ser im Schadensfall bricht und somit ein vollständiges
Bauteilversagen auftritt. Eine Weiterfahrt ist folglich nicht
mehr möglich.
[0004] 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 im Schadensfall
aufgrund der Blechkonstruktion eine eingeschränkte
Funktionsfähigkeit des Lenkers gewährleistet ist.
[0005] 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
Missbrauchsfall eine eingeschränkte Funktionalität des
Lenkers gewährleistet ist und ein Schadensfall des Len-
kers für den Fahrer des Kraftfahrzeugs detektierbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Patentanspruches 1 in Verbindung
mit seinen Oberbegriffsmerkmalen gelöst.
[0007] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0008] In bekannter Art und Weise umfasst der Lenker
für eine Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs minde-
stens eine radseitige Lagerstelle, mindestens eine auf-
bauseitige Lagerstelle sowie eine sich zwischen den bei-
den Lagerstellen erstreckende Lenkerbasis. Die Lager-
stellen und die Lenkerbasis sind hierbei in Hybridbau-
weise ausgebildet, d.h. sie weisen einen Kern aus einem
hochfesten, duktilen Material auf, der von einer Umman-
telung eingefasst ist.
[0009] Erfindungsgemäß ist die Ummantelung derart

ausgebildet und dimensioniert, dass unterhalb einer vor-
gegebenen ersten Missbrauchslast auftretende Be-
triebslasten ausschließlich von der Ummantelung aufge-
nommen werden und bei Überschreiten der ersten
Missbrauchslast ein gezieltes Versagen der Ummante-
lung auftritt. Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Kern im Bereich der Lenkerbasis geteilt, d.h. in
Lenkerlängsrichtung betrachtet einen ersten und zweiten
Abschnitt aufweisend, ausgebildet ist, wobei die beiden
Abschnitte des Kerns über eine in Lenkerlängsrichtung
betrachtet, einen Freilaufweg aufweisende und in Len-
kerlängsrichtung in Eingriff bringbare Kupplung mitein-
ander verbunden sind.
[0010] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Lenkers für eine Radaufhängung eines Kraftfahr-
zeugs ist nunmehr in vorteilhafter Weise sichergestellt,
dass der Lenker ein im Vergleich zu einem aus Metall
gefertigtem Lenker geringeres Bauteilgewicht aufweist.
Die erfindungsgemäße Anordnung und Dimensionie-
rung von Ummantelung und Kern hat den Effekt, dass
im Schadensfall, d.h. bei Überschreiten der ersten
Missbrauchslast z.B. durch ein zu forsches Überfahren
eines Bordsteines, und dem damit verbundenen definier-
ten Versagen der Ummantelung, eine in Lenkerlängs-
richtung gerichtete Relativbewegung der beiden Ab-
schnitte des Kerns zueinander auftritt. Aufgrund der
Kupplung ist die in Lenkerlängsrichtung gerichtete Rela-
tivbewegung auf den Freilaufweg der Kupplung be-
grenzt, d.h. bis die Kupplung in Eingriff steht. Der aufge-
zehrte Freilaufweg bedingt eine verstellte Spur- oder
Sturzeinstellung, die für den Fahrer aufgrund der spürbar
geänderten Fahreigenschaften leicht erkennbar/detek-
tierbar ist. Nachdem im Schadensfall die beiden Ab-
schnitte des Kerns mittels der Kupplung miteinander in
Eingriff stehen, ist eine eingeschränkte Funktionalität
des Lenkers und damit eine Weiterfahrt ermöglicht, so
dass der Fahrer in der Lage ist, selbstständig eine Werk-
statt anzufahren.
[0011] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Kern im Bereich der
Lenkerbasis eine geometrische Irregularität, insbeson-
dere in Form eines S-Schlages, auf. Die Irregularität ist
hierbei derart ausgebildet und dimensioniert, dass bei
Überschreiten einer zweiten Missbrauchslast der Kern
im Bereich der Irregularität versagt. Diese Ausbildung
erweist sich als besonders vorteilhaft, da im Falle einer
über den oben geschilderten ersten Missbrauchsfall hin-
ausgehenden Missbrauchsbelastung des Lenkers, z.B.
hervorgerufen durch einen leichten Unfall, ein definiertes
Knicken des Lenkers im Bereich der Irregularität auftritt.
Eine Separation des Lenkers und damit eine weiterge-
hende Beschädigung benachbarter Bauteile der Radauf-
hängung wird somit in vorteilhafter Weise vermieden.
[0012] Vorzugsweise ist die Ummantelung aus einem
spröden Material, insbesondere aus einem spröden
Kunststoff, ausgebildet. Aufgrund der guten mechani-
schen und thermischen Eigenschaften und der Eignung
zur Großserienfertigung im Spritzgussprozess, handelt

1 2 



EP 2 711 213 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

es sich bei dem Kunststoff vorzugsweise um einen kurz-
faserverstärkten Kunststoff, beispielsweise Kurzfaser-
GFK oder Kurzfaser-CFK.
[0013] Der Kern des Lenkers ist vorzugsweise aus
Stahl ausgebildet. Die Ausbildung des Kerns aus Stahl
hat den Vorteil, dass Stahl die notwendigen Materialei-
genschaften, nämlich hochfest und duktil, aufweist und
zudem ein verhältnismäßig kostengünstiger Werkstoff
darstellt.
[0014] 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.
[0015] 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.
[0016] In der Zeichnung bedeutet:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung eines erfindungsgemä-
ßen Lenkers, und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform der Kupplung des Lenkers
aus Fig. 1

[0017] Fig. 1 zeigt einen insgesamt mit der Bezugszif-
fer 10 bezeichneten Lenker für eine Radaufhängung ei-
nes Kraftfahrzeugs.
[0018] Der Lenker 10 umfasst eine radseitige Lager-
stelle 12 sowie eine aufbauseitige Lagerstelle 14 und ei-
nen zwischen den beiden Lagerstellten 12, 14 sich er-
streckende Lenkerbasis 16.
[0019] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, sind die Lagerstel-
len 12, 14 sowie die Lenkerbasis 16 aus Metall - nach-
folgend als Kern 18 bezeichnet - ausgebildet und weisen
eine spröde Ummantelung 20 auf.
[0020] Bei dem Kern 18 handelt es sich vorliegend um
einen duktilen, hochfesten Stahl und bei der Ummante-
lung 20 um einen kurzfaserverstärkten Kunststoff.
[0021] Die Ummantelung 20 ist derart dimensioniert
und ausgebildet, dass sämtliche, unter einer vorher de-
finierten ersten Missbrauchslast auftretende Betriebsla-
sten des Lenkers 10 ausschließlich von der Ummante-
lung 20 aufgenommen werden.
[0022] Weiterhin ist, wie Fig. 1 deutlich zu entnehmen
ist, der Kern 18 des Lenkers 10 im Bereich der Lenker-
basis 16 geteilt ausgebildet. D.h. der Kern 18 umfasst
einen ersten Abschnitt 22 und einen zweiten Abschnitt
24.
[0023] Über eine insgesamt mit der Bezugsziffer 26
bezeichnete, lediglich schematisch dargestellte Kupp-
lung stehen die beiden Abschnitte 22, 24 des Kerns 18
miteinander in Eingriff. Hierbei ist die Kupplung 26 derart
ausgelegt, dass in Lenkerlängsrichtung L betrachtet ein
Freilaufweg s vorhanden ist und bei Aufzehrung des Frei-
laufwegs s die Kupplung 26 die beiden Abschnitte 22, 24

miteinander kuppelt.
[0024] Zudem weist, wie Fig. 1 weiter zu entnehmen
ist, der Lenker 10 eine insgesamt mit der Bezugsziffer
28 bezeichnete Irregularität auf. Diese ist derart ausge-
bildet, dass bei Überschreiten einer vorgegebenen zwei-
ten Missbrauchslast der Lenker 10 in diesem Bereich
knickt.
[0025] Die Funktion des Lenkers 10 ist folgende:

Im normalen Betriebszustand werden die auftreten-
den Betriebslasten von der der Ummantelung 20 auf-
genommen.

Kommt es zu einem Missbrauchsfall, d.h. eine Be-
lastung des Lenkers 10 über die vorher definierte
erste Missbrauchslast, beispielsweise durch ein un-
achtsames Auffahren auf einen Bordstein oder ähn-
liches, tritt ein definiertes Versagen der Ummante-
lung 20 im Bereich der Kupplung 26 auf. Dies wie-
derum hat zur Folge, dass aufgrund der Relativbe-
wegung der beiden Abschnitte 22, 24 des Kerns 18
zueinander, die beiden Abschnitte 22, 24 über die
Kupplung 26 miteinander gekuppelt werden, wo-
durch die Funktionalität des Lenkers 10 weiterhin
gewährleistet bleibt. Da die Relativbewegung der
beiden Abschnitte 22, 24 zueinander, eine spürbare
Spur- bzw. Sturzverstellung hervorrufen, ist für den
Fahrer die Schädigung einfach erkennbar.

[0026] Tritt eine weiterführende Belastung des Len-
kers über eine vorher definierte zweite Missbrauchslast
auf, z.B. aufgrund eines Crashs, bedingt die Irregularität
28 ein definiertes Ausknicken des Lenkers 10 in diesem
Bereich. Aufgrund des definierten Ausknickens des Len-
kers 10 wird eine vollständige Separation des Lenkers
10 und damit eine Beschädigung weiter Bauteile der
Radaufhängung vermieden.
[0027] Fig. 2 zeigt eine weitere schematische Darstel-
lung der Kupplung 26 des Lenkers 10. Die Funktionswei-
se der Kupplung ist die gleiche.

Bezugszeichenliste

[0028]

10 Lenker
12 radseitige Lagerstelle
14 aufbauseitige Lagerstelle
16 Lenkerbasis
18 Kern
20 Ummantelung
22 erster Abschnitt
24 zweiter Abschnitt
26 Kupplung
28 Irregularität
L Lenkerlängsrichtung
S Freilaufweg
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Patentansprüche

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

- umfassend mindestens eine radseitige Lager-
stelle (12),
- mindestens eine aufbauseitige Lagerstelle
(14), sowie
- eine sich zwischen den beiden Lagerstellen
(12, 14) erstreckende Lenkerbasis (16),
wobei die Lagerstellen (12, 14) und die Lenker-
basis (16) einen von einer Ummantelung (20)
eingefassten Kern (18) aus einem duktilen Ma-
terial aufweisend ausgebildet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ummantelung (20)
derart ausgebildet und dimensioniert ist, dass
unterhalb einer vorgegebenen ersten
Missbrauchslast auftretende Betriebslasten
ausschließlich von der Ummantelung (20) auf-
genommen werden, und bei Überschreiten der
vorgegebenen ersten Missbrauchslast ein ge-
zieltes Versagen der Ummantelung (20) auftritt,
und dass der Kern (18) in einen ersten und zwei-
ten Abschnitt (22, 24) geteilt ausgebildet ist, und
die beiden Abschnitte (22, 24) des Kerns (18)
über eine in Lenkerlängsrichtung (L) betrachtet
einen Freilaufweg (s) aufweisende und in Len-
kerlängsrichtung (L) in Eingriff bringbare Kupp-
lung (26) miteinander verbunden sind.

2. Lenker (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kern (18) im Bereich der Len-
kerbasis (16) eine geometrische Irregularität (28)
aufweist, wobei die Irregularität (28) derart ausge-
bildet und dimensioniert ist, dass bei Überschreiten
einer vorgegebenen zweiten Missbrauchslast der
Kern (18) im Bereich der Irregularität (28) versagt.

3. Lenker (10) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die geometrische Irregularität (28)
des Kerns (18) in Form eines S-Schlages ausgebil-
det ist.

4. Lenker (10) nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Umman-
telung (20) aus einem spröden Material ausgebildet
ist.

5. Lenker (10) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ummantelung (20) aus einem
kurzfaserverstärkten Kunststoff ausgebildet ist.

6. Lenker (10) einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (18) aus
Stahl ausgebildet ist.
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