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©  Allradlenkung  für  ein  Kraftfahrzeug. 
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©  An  den  Stellgliedern  (6)  zum  Lenken  der  Hinter- 
räder  eines  Kraftfahrzeuges  ist  jeweils  eine  elektro- 
magnetisch  betätigbare  Sperre  (8)  vorgesehen.  Die- 
se  ist  so  ausgebildet,  daß  sie  im  nicht  bestromten 
Zustand  die  maximal  mögliche  Verschiebebewegung 
einer  Stellstange  (12)  des  Stellgliedes  (6)  auf  das 
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Maß  begrenzt,  welches  zum  Lenken  bei  höheren 
Fahrgeschwindigkeiten  erforderlich  ist.  Bei  geringen 
Fahrgeschwindigkeiten  ist  die  Sperre  (8)  gelöst,  so 
daß  dann  zum  Parkieren  größere  Radeinschläge 
möglich  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Allradlenkung  für  ein 
Kraftfahrzeug,  bei  der  die  Hinterräder  von  einer 
Steuerelektronik  über  ein  motorisches  Stellglied 
mittels  eines  Spurhebels  lenkbar  ausgebildet  sind 
und  bei  der  das  Stellglied  eine  durch  einen  Hub- 
magneten  gegen  die  Kraft  einer  Feder  betätigbare 
Sperre  hat,  um  durch  einen  Ausfall  der  Steuerelek- 
tronik  bedingte  Lenkbewegungen  auszuschließen. 
Eine  solche  Allradlenkung  ist  Gegenstand  der  EP  0 
345  555. 

Bei  der  bekannten  Allradlenkung  wird  die  Sper- 
re  durch  Bestromung  des  Hubmagneten  aus  ihrer 
Sperrstellung  in  eine  Lösestellung  gebracht.  Nur 
dann  ist  eine  Lenkbewegung  durch  das  Stellglied 
möglich.  Dadurch  soll  erreicht  werden,  daß  bei 
Ausfall  der  Energie  oder  bei  einer  sonstigen  Stö- 
rung  die  Hinterräder  unerwünschte  Lenkbewegun- 
gen  ausführen  können. 

Bei  Allradlenkungen  genügt  für  höhere  Fahrge- 
schwindigkeiten  ein  Radeinschlag  der  Hinterräder 
von  einem  Grad  in  jeweils  gleiche  Richtung  wie  der 
Radeinschlag  der  Vorderräder.  Beim  Fahren  in  eine 
Parklücke,  und  damit  bei  geringen  Fahrgeschwin- 
digkeiten,  sollen  die  Hinterräder  zur  Verringerung 
des  Wendekreises  jedoch  stärker  und  gegensinnig 
zu  den  Vorderrädern  einschlagen  können.  Meist 
wählt  man  hierbei  einen  Winkel  von  4  Grad  in  die 
jeweilige  Einschlagrichtung.  Diese  unterschiedli- 
chen  Erfordernisse  kann  man  mittels  eines 
Lenkwinkel-Positionssschalters  am  Lenkgetriebe  er- 
füllen. 

Da  die  Steuerelektronik  in  der  Lage  ist,  die 
Hinterräder  in  dem  zum  Parkieren  erforderlichen 
Maße  zu  verschwenken,  ist  es  denkbar,  daß  infolge 
eines  Fehlers  der  Elektronik  ein  solches  starkes 
Verschwenken  bei  höheren  Geschwindigkeiten  ein- 
tritt,  so  daß  eine  nicht  vom  Fahrer  herbeigeführte, 
stärkere  Lenkbewegung  eintreten  würde.  Diese 
Möglichkeit  ist  bei  der  bekannten  Allradlenkung 
nicht  ausgeschlossen.  Sie  sorgt  lediglich  dafür,  daß 
bei  Ausfall  der  Energie  die  Hinterräder  in  Gerade- 
ausstellung  arretiert  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Allradlenkung  der  eingangs  genannten  Art  so  aus- 
zubilden,  daß  bei  höheren  Fahrgeschwindigkeiten 
die  zum  Parkieren  nötigen,  größeren  Lenkaus- 
schläge  der  Hinterräder  auch  bei  Störungen  in  der 
Steuerelektronik  unmöglich  gemacht  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Sperre  zum  Begrenzen  der  Lenkbe- 
wegung  auf  einen  für  hohe  Fahrgeschwindigkeiten 
erforderlichen  Lenkwinkel  ausgebildet  und  ihr  Hub- 
magnet  zum  Lösen  der  Sperre  im  bestromten  Zu- 
stand  bei  niedrigen  Fahrgeschwindigkeiten  ausge- 
bildet  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Allradlenkung  unter- 
scheidet  sich  von  der  vorbekannten  Allradlenkung 
dadurch,  daß  die  Sperre  sich  beim  Fahren  mit 

höherer  Fahrgeschwindigkeit  in  Sperrstellung  befin- 
det.  Dadurch  ist  die  maximal  mögliche  Ver- 
schwenkbarkeit  auf  den  für  höhere  Fahrgeschwin- 
digkeiten  festgelegten,  engen  Schwenkbereich  be- 

5  grenzt.  Ein  größerer  Schwenkbereich  ist  nur  bei 
niedrigen  Fahrgeschwindigkeiten  möglich,  wenn 
die  Sperre  durch  Bestromung  sich  in  Lösestellung 
befindet.  Dank  der  Erfindung  wird  somit  auf  sehr 
einfache  Weise  ein  ungewolltes,  stärkeres  Lenken 

io  der  Hinterräder  bei  höheren  Fahrgeschwindigkeiten 
ausgeschlossen. 

Eine  konstruktiv  einfache  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  besteht  darin,  daß  die  Sperre  einen  die 
Hubbewegung  eines  mit  einer  Stellstange  des 

75  Stellgliedes  fest  verbundenen  Kolbens  begrenzen- 
den,  von  der  Feder  zum  Kolben  hin  vorgespannten 
und  durch  die  Kraft  des  Hubmagneten  vom  Kolben 
weg  beweglichen  Sperrkörper  hat. 

Der  Sperrkörper  könnte  beispielsweise  ein  Stift 
20  sein,  der  in  eine  die  maximale  Hubbewegung  des 

Kolbens  begrenzende  Kolbennut  greift.  Besonders 
einfach  ist  die  Gesamtanordnung  gestaltet,  wenn 
der  Sperrkörper  in  Sperrstellung  mit  jeweils  einem 
Anschlag  in  die  Bewegungsbahn  beider  Stirnflä- 

25  chen  des  Kolbens  greift  und  der  Abstand  beider 
Anschläge  sowie  die  Länge  des  Kolbens  so  be- 
messen  sind,  daß  der  Kolben  in  Sperrstellung  des 
Sperrkörpers  die  für  die  Lenkbewegung  bei  hohen 
Fahrgeschwindigkeiten  erforderlichen  geringen  Ver- 

30  schiebebewegungen  ausführen  kann. 
Das  Fahrverhalten  eines  Kraftfahrzeuges  mit 

der  erfindungsgemäßen  Allradlenkung  ist  auch  bei 
Ausfall  der  Hinterradlenkung  noch  so  gut  wie  bei 
einem  modernen  Fahrzeug  ohne  Hinterradlenkung, 

35  wenn  die  Hinterräder  durch  eine  Rückstellfeder  in 
eine  Vorspurstellung  vorgespannt  sind. 

Bei  der  Rückstellfeder  kann  es  sich  um  eine 
Blattfeder,  Druckfeder  oder  Gummifeder  handeln, 
die  irgendwo  zwischen  dem  lenkbaren  Achsschen- 

40  kel  und  dem  Lenker  angeordnet  ist.  Besonders 
einfach  ist  die  Allradlenkung  jedoch  gestaltet,  wenn 
die  Rückstellfeder  zwischen  dem  Kolben  und  dem 
Gehäuse  des  Stellgliedes  vorgesehen  ist. 

Eine  andere,  konstruktiv  ebenfalls  sehr  einfa- 
45  che  Möglichkeit,  die  Räder  bei  Ausfall  der  Steuer- 

elektronik  in  eine  sichere  Geradeausstellung  oder 
Vorspurstellung  zu  halten,  in  der  nur  noch  geringe 
Lenkbewegungen  möglich  sind,  besteht  darin,  daß 
die  Sperre  als  Sperrkörper  einen  quer  zum  Kolben 

50  in  eine  Ausnehmung  des  Kolbens  beweglichen  Stift 
hat  und  die  Ausnehmung  um  so  viel  breiter  als  der 
Stift  ist,  daß  sich  in  Sperrstellungen  die  bei  hohen 
Fahrgeschwindigkeiten  erforderlichen  geringen 
Lenkbewegungen  erreichen  lassen. 

55  Die  Räder  schwenken  bei  Ausfall  der  Steuer- 
elektronik  selbsttätig  in  die  sichere  Geradeausstel- 
lung  oder  Vorspurstellung,  wenn  der  Kolben  durch 
zumindest  eine  Druckfeder  in  eine  Mittelstellung 
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vorgespannt  ist. 
Die  Räder  werden  auf  einfache  Weise  bei 

Nichtbestromung  des  Stellgliedes  in  der  jeweiligen 
Stellung  gehalten,  wenn  das  Stellglied  einen  Elek- 
tromotor  mit  einer  elektromagnetischen,  im  be- 
stromten  Zustand  des  Elektromotors  geöffneten 
Bremse  hat. 

Die  Druckfedern  brauchen  bei  Ausfall  der  Steu- 
erelektronik  nicht  die  Reibkräfte  des  Getriebes  und 
den  Widerstand  des  Elektromotors  zu  überwinden, 
wenn  gemäß  einer  anderen  Weiterbildung  der  Er- 
findung  das  Stellglied  eine  bei  Ausfall  der  Steuer- 
elektronik  geöffnete  Kupplung  zwischen  dem  Elek- 
tromotor  und  der  Stellstange  hat. 

Konstruktiv  besonders  einfach  ist  das  Stellglied 
ausgebildet,  wenn  der  Elektromotor  über  einen 
Winkeltrieb  ein  Planetengetriebe  antreibt  und  zwi- 
schen  dem  Planetengetriebe  und  der  Stellstange 
die  elektromagnetische  Kupplung  angeordnet  ist. 

Die  Erfindung  läßt  zahlreiche  Ausführungsmög- 
lichkeiten  zu.  Zur  weiteren  Verdeutlichung  ihres 
Grundprinzips  sind  zwei  davon  in  der  Zeichnung 
dargestellt  und  werden  nachfolgend  beschrieben. 
In  ihr  zeigen  die 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  erfindungsge- 
mäß  gestaltete  Hinterachse  und  ein 
Lenkgetriebe  für  eine  Vorderachse, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  einen  für  die  Erfin- 
dung  wesentlichen  Bereich  der  Hinter- 
achse, 

Fig.  3  ein  teilweise  geschnitten  dargestelltes 
Stellglied  eines  Hinterrades  der  Hin- 
terachse  nach  den  Figuren  1  und  2, 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  eine  zweite  Aus- 
führungsform  eines  Stellgliedes. 

Die  Figur  1  zeigt  eine  Hinterachse  1  mit  ange- 
triebenen  Hinterrädern  2,  3.  Die  Hinterräder  2,  3 
sind  jeweils  auf  einem  schwenkbar  befestigten 
Achsschenkel  4,  5  angeordnet,  so  daß  sie  durch 
Bestromung  eines  Stellgliedes  6,  7  in  die  eine  oder 
andere  Richtung  eingeschlagen  werden  können. 
Jedes  Stellglied  6,  7  hat  eine  elektromagnetisch 
betätigbare  Sperre  8,  9,  welche  bei  einem  größe- 
ren  Lenkwinkeleinschlag  der  nicht  gezeigten  Vor- 
derräder  mittels  eines  Lenkwinkel-Positionsschal- 
ters  10  am  Lenkgetriebe  11  derart  ansteuerbar 
sind,  daß  sie  sich  dann  in  eine  Lösestellung  bewe- 
gen,  in  der  maximale  Lenkeinschläge  der  Hinterrä- 
der  2,  3  möglich  sind.  Statt  der  zwei  Stellglieder  6, 
7  könnte  man  auch  nur  ein  einziges  Stellglied 
vorsehen  und  mit  ihm  über  eine  Spurstange  beide 
Hinterräder  lenken. 

Die  Figur  2  zeigt,  daß  das  Stellglied  6  eine 
Stellstange  12  hat,  die  an  einem  Spurhebel  13  des 
Achsschenkels  4  angelenkt  ist.  Das  Stellglied  6  ist 
mit  seinem  gegenüberliegenden  Ende  an  einem 
Radführungselement  14  befestigt.  Die  Sperre  8 
vermag  den  möglichen  Verschiebeweg  der  Stell- 

stange  12  zu  begrenzen,  wenn  sie  nicht  bestromt 
ist. 

Die  Schnittdarstellung  gemäß  Figur  3  zeigt, 
daß  auf  der  Stellstange  12  ein  Kolben  15  befestigt 

5  ist,  der  sich  mit  der  Stellstange  12  in  einer  Hülse 
16  verschiebt.  Die  Sperre  8  hat  einen  im  zurückge- 
zogenen  Zustand  gezeigten  Sperrkörper  17,  der  zu 
beiden  Seiten  des  Kolbens  15  einen  Anschlag  18, 
19  hat.  Diese  zurückgezogene  Stellung  wird  er- 

io  reicht,  wenn  durch  einen  Befehl  des  Lenkwinkel- 
Positionschalters  10  (Figur  1)  eine  Spule  20  der 
Sperre  8  bestromt  und  dadurch  ein  Anker  21  ge- 
gen  die  Kraft  einer  Feder  22  in  der  Zeichnung 
gesehen  nach  oben  gezogen  wird.  Ist  die  Spule  20 

15  nicht  bestromt,  dann  drückt  die  Feder  22  den  An- 
ker  21  nach  unten.  Dadurch  bewegt  sich  der  Sperr- 
körper  17  zum  Kolben  15  hin,  so  daß  seine  beiden 
Anschläge  18,  19  den  maximal  möglichen  Hub  des 
Kolbens  15  begrenzen. 

20  Wird  die  Spule  20  bestromt,  dann  befindet  sich 
der  Sperrkörper  in  der  dargestellten,  zurückgezo- 
genen  Stellung.  Der  Kolben  15  kann  sich  deshalb 
über  die  Anschläge  18,  19  hinaus  bewegen. 
Kommt  es  im  Stellglied  6  und  in  der  Sperre  8  zu 

25  einem  Energieausfall,  dann  vermag  eine  Rückstell- 
feder  23  den  Kolben  15  und  damit  auch  die  Stell- 
stange  12  so  weit  in  der  Zeichnung  gesehen  nach 
links  zu  verschieben,  bis  der  Kolben  15  gegen  den 
Anschlag  18  anliegt  und  dadurch  das  Hinterrad  2  in 

30  eine  Vorspurstellung  geschwenkt  ist.  Schrägen  an 
den  beiden  Außenkanten  des  Sperrkörpers  17  er- 
möglichen  es  dem  Kolben  15,  den  Sperrkörper  17 
zunächst  hochzudrücken,  damit  er  zwischen  die 
Anschläge  18,  19  gelangen  kann. 

35  Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  4  wird 
der  Kolben  15  der  Stellstange  12  durch  zwei  Rück- 
stellfedern  23,  24  in  einer  Mittelstellung  gehalten. 
Die  Sperre  8  hat  als  Sperrkörper  einen  Stift  25,  der 
in  eine  durch  eine  umlaufende  Nut  gebildete  Aus- 

40  nehmung  26  des  Kolbens  15  greift.  Die  Ausneh- 
mung  26  ist  um  so  viel  breiter  als  der  Stift  25,  daß 
bei  nicht  bestromter  Sperre  8,  wenn  also  die  Sper- 
re  8  sich  in  Sperrstellung  befindet,  Lenkbewegun- 
gen  von  etwa  einem  Grad  in  beide  Richtungen 

45  möglich  sind.  Bei  hohen  Geschwindigkeiten  kön- 
nen  also  bei  eingerückter  Sperre  8  nur  die  dann 
erforderlichen  Lenkbewegungen  der  Hinterachse 
und  nicht  die  beim  Parkieren  notwendigen  großen 
Lenkbewegungen  erfolgen. 

50  Die  Stellstange  12  ist  bei  der  Ausführungsform 
nach  Figur  4  als  Zahnstange  ausgebildet,  in  die  ein 
Ritzel  27  greift.  Dieses  Ritzel  27  wird  von  einem 
Elektromotor  28  über  einen  Winkeltrieb  29  und 
über  ein  Planetengetriebe  30  angetrieben.  Eine 

55  elektromagnetische  Kupplung  31  trennt  im  nicht 
bestromten  Zustand  die  Verbindung  des  Ritzels  27 
mit  dem  Planetengetriebe  30.  Wenn  der  Elektromo- 
tor  28  nicht  bestromt  ist,  dann  blockiert  eine  elek- 
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tromagnetische  Bremse  32  das  Stellglied  6,  so  daß 
keine  Lenkbewegungen  möglich  sind. 

Patentansprüche 

1.  Allradlenkung  für  ein  Kraftfahrzeug,  bei  der  die 
Hinterräder  von  einer  Steuerelektronik  über  ein 
motorisches  Stellglied  mittels  eines  Spurhebels 
lenkbar  ausgebildet  sind  und  bei  der  das  Stell- 
glied  eine  durch  einen  Hubmagneten  gegen 
die  Kraft  einer  Feder  betätigbare  Sperre  hat, 
um  durch  einen  Ausfall  der  Steuerelektronik 
bedingte  Lenkbewegungen  auszuschließen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Sperre  (8)  zum 
Begrenzen  der  Lenkbewegung  auf  einen  für 
hohe  Fahrgeschwindigkeiten  erforderlichen 
Lenkwinkel  ausgebildet  und  ihr  Hubmagnet 
(Anker  21  ,  Spule  20)  zum  Lösen  der  Sperre  (8) 
im  bestromten  Zustand  bei  niedrigen  Fahrge- 
schwindigkeiten  ausgebildet  ist. 

2.  Allradlenkung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sperre  (8)  einen  die 
Hubbewegung  eines  mit  einer  Stellstange  (12) 
des  Stellgliedes  (6)  fest  verbundenen  Kolbens 
(15)  begrenzenden,  von  der  Feder  (22)  zum 
Kolben  (15)  hin  vorgespannten  und  durch  die 
Kraft  des  Hubmagneten  vom  Kolben  (15)  weg 
beweglichen  Sperrkörper  (17)  hat. 

3.  Allradlenkung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Sperrkörper  (17)  in 
Sperrstellung  mit  jeweils  einem  Anschlag  (18, 
19)  in  die  Bewegungsbahn  beider  Stirnflächen 
des  Kolbens  (15)  greift  und  der  Abstand  beider 
Anschläge  (18,  19)  sowie  die  Länge  des  Kol- 
bens  (15)  so  bemessen  sind,  daß  der  Kolben 
(15)  in  Sperrstellung  des  Sperrkörpers  (17)  die 
für  die  Lenkbewegung  bei  hohen  Fahrge- 
schwindigkeiten  erforderlichen  geringen  Ver- 
schiebebewegungen  ausführen  kann. 

Ausnehmung  (26)  um  so  viel  breiter  als  der 
Stift  (25)  ist,  daß  sich  in  Sperrstellungen  die 
bei  hohen  Fahrgeschwindigkeiten  erforderli- 
chen  geringen  Lenkbewegungen  erreichen  las- 

5  sen. 

7.  Allradlenkung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Kolben  (15)  durch  zumindest  eine 

io  Druckfeder  (23,  24)  in  eine  Mittelstellung  vor- 
gespannt  ist. 

8.  Allradlenkung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

15  net,  daß  das  Stellglied  (6)  einen  Elektromotor 
(28)  mit  einer  elektromagnetischen,  im  be- 
stromten  Zustand  des  Elektromotors  (28)  ge- 
öffneten  Bremse  (32)  hat. 

20  9.  Allradlenkung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Stellglied  (6)  eine  bei  Ausfall  der 
Steuerelektronik  geöffnete  Kupplung  (31)  zwi- 
schen  dem  Elektromotor  (28)  und  der  Stell- 

as  Stange  (12)  hat. 

10.  Allradlenkung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Elektromotor  (28)  über  einen  Win- 

30  keltrieb  (29)  ein  Planetengetriebe  (30)  antreibt 
und  zwischen  dem  Planetengetriebe  (30)  und 
der  Stellstange  (12)  die  elektromagnetische 
Kupplung  (31)  angeordnet  ist. 

35 

40 

4.  Allradlenkung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Hinterräder  (2,  3)  durch  eine  45 
Rückstellfeder  (23)  in  eine  Vorspurstellung  vor- 
gespannt  sind. 

5.  Allradlenkung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rückstellfeder  (23)  zwi-  50 
sehen  dem  Kolben  (15)  und  dem  Gehäuse  des 
Stellgliedes  (6)  vorgesehen  ist. 

6.  Allradlenkung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-  55 
net,  daß  die  Sperre  als  Sperrkörper  einen  quer 
zum  Kolben  in  eine  Ausnehmung  (26)  des  Kol- 
bens  (15)  beweglichen  Stift  (25)  hat  und  die 

4 
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