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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lenkeranordnung mit
einem aus einer Oberschale und aus einer Unterschale
zusammengesetzten Lenker, welcher in seinen Endbe-
reichen jeweils einen Durchzug zur Aufnahme eines
Gummi-Metall-Lagers aufweist. Derartige Lenker sind in
unterschiedlichen Ausführungsformen bekannt. Die La-
geraufnahmen werden entweder im Durchzugverfahren
hergestellt oder es werden aus Rohrabschnitten gebil-
dete Lageraufnahmen an die Enden des Lenkers ange-
schweißt. GB-A-2 205 074, zum Beispiel, zeigt eine Len-
keranordnung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein konventioneller Fahrwerkslenker hat die
Funktion, das Rad kinematisch zu fixieren und hat we-
sentlichen Einfluss auf die Lenkeigenschaften. Fahr-
werkslenker mit separat anzuschweißenden Rohrab-
schnitten, in welche die Gummi-Metall-Lager einge-
presst werden, setzen eine Reihe von Fertigungsschrit-
ten und zusätzlichen Bauteilen voraus, so dass der Auf-
wand für derartige Lageraufnahmen relativ hoch ist. Ein
weiterer Nachteil ist, dass Gummi-Metall-Lager theore-
tisch aus der Aufnahme herausgleiten können. Unter
Umständen werden auch vorgeschriebene Auspres-
skräfte für die Gummi-Metall-Lager nicht immer erreicht.
Bei der Montage von Gummi-Metall-Lagern können Pro-
bleme auftreten, die auf unzureichende Passungen zu-
rückzuführen sind.
[0003] Hiervon ausgehend, liegt der Erfindung die Auf-
gabe zu Grunde, eine Lenkeranordnung aufzuzeigen,
bei welcher die Lageraufnahme für ein Gummi-Metall-
Lager kostengünstig hergestellt ist und bei welcher zu-
gleich sichergestellt werden kann, dass ein Auswandern
der Lager unter Belastung nicht auftritt.
[0004] Diese Aufgabe ist bei einer Lenkeranordnung
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungs-
gedankens ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0006] Bei der erfindungsgemäßen Lenkeranordnung
ist vorgesehen, dass die Oberschale und die Unterschale
im Bereich der Durchzüge in entgegengesetzte Richtun-
gen konisch ausgestellt sind. Auf diese Weise entsteht
ein doppelkonisch gestalteter Ringraum, in welchem ei-
ne Lageraußenschale mit ebenso doppelkonischer Au-
ßenkontur unverlierbar gehalten ist. Im Unterschied zu
Gummi-Metall-Lagern mit zylindrischer Lageraußen-
schale ist es bei der erfindungsgemäßen Bauform nicht
möglich, dass das Gummi-Metall-Lager unter Last aus-
wandert. Das Gummi-Metall-Lager kann unmittelbar
während der Montage durch das Zusammenpressen der
Ober- und Unterschale vorgespannt werden, so dass
sich die Montage des Gummi-Metall-Lagers in den Her-
stellungs-Prozess des Lenkers einbinden lässt. Die
Oberschale und die Unterschale sind beispielsweise
formschlüssig miteinander verbunden. Insbesondere
sind die Ober- und die Unterschale miteinander stoff-
schlüssig verbunden, insbesondere verschweißt. Durch
die feste Verbindung zwischen Ober- und Unterschale

ist das Gummi-Metall-Lager unverlierbarer Bestandteil
der Lenkeranordnung geworden und durch die Anpas-
sung der Außenkontur der Lageraußenschale an den
doppelkonisch gestalteten Ringraum sicher lagefixiert.
Wenn die Lageraußenschale zudem ein gewisses Über-
maß gegenüber dem Ringraum aufweist, wird das Gum-
mi-Metall-Lager entsprechend dem Übermaß vorge-
spannt, so dass die Lageraußenschale weder in Axial-
richtung noch in Radialrichtung wandern kann.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Bauform wird be-
rücksichtigt, dass ein Lenker für ein Kraftfahrzeug hin-
sichtlich seiner Haltbarkeit auch auf die Laufleistung oder
Lebensdauer eines PKW abgestimmt ist. Da es sich bei
Lenkern in Blechschalenbauweise um relativ kostengün-
stige Bauteile handelt, ist es im Rahmen der Erfindung
vorgesehen, die Gummi-Metall-Lager zusammen mit
dem Lenker auszutauschen. Durch die erfindungsgemä-
ße Lenkeranordnung entfallen daher Probleme, die bei
der nachträglichen Montage des Gummi-Metall-Lagers
mit den Lenkern auftraten. Passungen, wie sie bei hül-
senförmigen Lageraußenschalen erforderlich sind, müs-
sen bei der erfindungsgemäßen Ausführung der Lager-
aufnahme nicht gehalten werden, so dass auch vorge-
schriebene Auspresskräfte in diesem Zusammenhang
unkritisch sind. In Kombination mit der kostengünstigen
Herstellbarkeit stellt die erfindungsgemäße Lenkeran-
ordnung in Schalenbauweise mit vorgespannten Gum-
mi-Metall-Lagern eine ausgesprochen kostengünstige
und zugleich betriebssichere Variante eines Lenkers dar.
[0008] Es wird als zweckmäßig angesehen, wenn der
zwischen der Längslenkerachse und den Ausstellungen
im Bereich der Durchzüge gemessene Konuswinkel der
Ober- und Unterschale in einem Bereich von 30°- 60°
liegt. Als besonders vorteilhaft wird ein Bereich von
45°+/- 5° angesehen. Der Konuswinkel der Ober- und
Unterschale entspricht vorzugsweise dem Konuswinkel
der doppelkonischen Außenkontur der Lageraußen-
schale, so dass die Ausstellungen der Durchzüge flächig
an der Lageraußenschale anliegen. Dadurch wird das
gesamte Gummi-Metall-Lager optimal abgestützt. Eine
Vorspannung des Gummi-Metall-Lagers ergibt sich aus
der Nachgiebigkeit der Ober- und Unterschale im Bereich
der Durchzüge.
[0009] Es wird als besonders vorteilhaft angesehen,
wenn eine Elastomerfeder mit dem Lagerinnenteil fest
haftend verbunden ist, wobei die Lageraußenschale im
axialen Längsschnitt eine gewellte Innenkontur mit ei-
nem radial nach innen weisenden Mittelsteg und mit ei-
nem radial nach innen weisenden Randsteg aufweist.
Das Elastomerbauteil weist zudem zwei im Abstand zu-
einander verlaufende Ringwülste auf, welche in der Ein-
baulage unter radialer Vorspannung durch die Lagerau-
ßenschale zwischen dem Mittelsteg und die Randstege
greifen, wobei der Mittelsteg die Ringwülste in der Ein-
baulage in Axialrichtung auseinander drängt. Das We-
sentliche bei dieser geometrischen Gestaltung ist die Ab-
stimmung der Konturen der Lageraußenschale auf die
Kontur der Elastomerfeder. Die Elastomerfeder wird von
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der Lageraußenschale zusammengepresst, wobei durch
die Interferenz der Außenkonturen der Elastomerfeder
mit der Innenkontur der Lageraußenschale eine Lager-
funktion realisiert wird, die hohe radiale Steifigkeit mit
einer ausgeprägten und abstimmbaren Radialfunktion
ermöglicht. Diese wird durch Druckkammerung der Ring-
wülste innerhalb der konturierten Lageraußenschalen
realisiert. Bei der erfindungsgemäßen Konfiguration er-
gibt sich eine hohe Radialsteifigkeit bei gleichzeitig nied-
riger Torsionssteifigkeit und zugleich niedriger Kardanik-
steifigkeit. Durch die Druckkammerung der Elastomerfe-
der innerhalb der Lageraußenschale ergibt sich insge-
samt eine hohe Lebensdauer bei gleichzeitig kostengün-
stigem Herstellungsverfahren.
[0010] Die axiale Kennung dieses Gummi-Metall-La-
gers wird wesentlich dadurch bestimmt, dass der Mittel-
steg die Ringwülste in der Einbaulage in Axialrichtung
auseinander drängt. Es bedeutet, dass der Mittelsteg ei-
ne Geometrie aufweist, die im unmontierten Zustand des
Gummi-Metall-Lagers nicht deckungsgleich mit der Kon-
tur der Elastomerfeder ist. Vielmehr ist vorgesehen, dass
die Ringwülste gewissermaßen enger nebeneinander
liegen als die tiefsten Punkte zwischen dem Mittelsteg
und den Randstegen. Mit anderen Worten ist der Mittel-
steg breiter als die Nut zwischen den Ringwülsten, so
dass dieser allein durch die unterschiedlichen Breiten-
verhältnisse bzw. Abstände auseinander gedrängt wer-
den. Durch das Verdrängen der Ringwülste in entgegen-
gesetzte Richtungen wird der Mittelsteg gewissermaßen
zwischen den Ringwülsten eingeklemmt, so dass die La-
geraußenschale gegenüber den Lagerinnenteilen in Axi-
alrichtung sowie in Radialrichtung vorgespannt ist. Die
Ringwülste stützen sich aber vorzugsweise nicht nur an
den Mittelsteg, sondern auch an den Randstegen ab. Die
Randstege dienen daher gewissermaßen als äußerer
Anschlag für die Elastomerfeder bei axialer Belastung.
Wichtig ist, dass zwischen den Randstegen und dem Mit-
telsteg zwei nutförmige Druckkammern gebildet sind, die
jeweils einen gerundeten Nutgrund aufweisen, sowie ge-
rundete Übergänge zu dem Mittelsteg bzw. zu den Rand-
stegen, so dass sich die Ringwülste formschlüssig und
möglichst flächig an die Innenkontur der Lagerschalen
anschmiegen können.
[0011] Die radiale Abstützung der Lageraußenschale
an dem Lagerinnenteil erfolgt allerdings nicht aus-
schließlich über die Ringwülste, sondern zu wesentli-
chen Teilen auch über einen dem Mittelsteg radial ge-
genüberliegenden Sattelabschnitt, welcher in der Ein-
baulage von dem Mittelsteg komprimiert wird. Dieser Sat-
telabschnitt verbindet die beiden Ringwülste miteinan-
der. In radialer Richtung ist der Sattelabschnitt etwa halb
so hoch wie die Ringwülste.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand des in
der schematischen Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert.
[0013] Die Figur zeigt eine Lenkeranordnung 1 mit ei-
nem aus einer Oberschale 2 und aus einer Unterschale
3 zusammengesetzten Lenker 4. Der Lenker 4 besitzt in

seinen Endbereichen 5 jeweils einen Durchzug 6 zur Auf-
nahme eines Gummi-Metall-Lagers 7. Es ist zu erken-
nen, dass Oberschale 2 und Unterschale 3 Bereiche auf-
weisen, in denen sie im Abstand zueinander verlaufen.
Benachbart den Endbereichen 5 berühren sich Ober-
schale 2 und Unterschale 3. Verbindungsstellen 8 in
Form von Schweißpunkten sind beispielhaft eingezeich-
net. In jedem Fall ist die Oberschale 2 fest mit der Un-
terschale 3 verbunden, so dass das Gummi-Metall-Lager
7 vorgespannt zwischen der Oberschale 2 und der Un-
terschale 3 gehalten ist.
[0014] Wesentlich bei der erfindungsgemäßen Len-
keranordnung ist, dass die Oberschale 2 und die Unter-
schale 3 im Bereich der Durchzüge 6 in entgegengesetz-
te Richtungen konisch ausgestellt sind, so dass sich ein
doppelkonisch gestalteter Ringraum zur Aufnahme einer
Lageraußenschale 9 ergibt. Die Außenkontur 10 der aus
Kunststoff hergestellten Lageraußenschale 9 ist eben-
falls doppelkonisch gestaltet. In diesem Ausführungsbei-
spiel beträgt der Konuswinkel zwischen der Lenkerlängs-
achse L und den Ausstellungen 11, 12 der Durchzüge 6
45°. Der Konuswinkel W entspricht ebenfalls dem Ko-
nuswinkel der doppelkonischen Außenkontur, so dass
sich die Lageraußenschale 9 flächig an den Ausstellun-
gen 11, 12 abstützt.
[0015] Das Gummi-Metall-Lager 7 umfasst eine Ela-
stomerfeder 13, die mit dem hülsenförmigen Lagerinnen-
teil 14 aus Metall fest haftend verbunden ist, insbeson-
dere durch Vulkanisation. Die Lageraußenschale 9 be-
sitzt im axialen Längsschnitt eine gewellte Innenkontur
mit einem radial nach innen weisenden Mittelsteg 15 und
mit radial nach innen weisenden Randstegen 16. Die Ela-
stomerfeder 13 besitzt zwei im Abstand zueinander ver-
laufende Ringwülste 17, welche in der Einbaulage unter
radialer Vorspannung durch die Lageraußenschale 9
zwischen dem Mittelsteg 15 und die Randstege 16 grei-
fen. Der Mittelsteg 15 ist breiter konfiguriert als der Ab-
stand zwischen den Ringwülsten 17, so dass der Mittel-
steg 15 die Ringwülste 17 in der Einbaulage in Axialrich-
tung auseinander drängt. Die Übergänge zwischen dem
Mittelsteg 15 und den Randstegen 16 sind durch groß
gewählte Radien gerundet ausgeführt. Ebenso wie die
Lageraußenschale 9 eine stark profilierte Innenkontur
aufweist, ist auch die Außenkontur der Elastomerfeder
13 stark profiliert und insgesamt gerundet. Die Ringwül-
ste 17 befinden sich im gleichen Abstand von dem Mit-
telsteg 15, wobei sie an einen Sattelabschnitt 18 der Ela-
stomerfeder 13 grenzen. Durch den Mittelsteg 15 entste-
hen zwei nutförmige Bereiche innerhalb der Lagerau-
ßenschale 9, die als Druckkammern bezeichnet werden
können. Diese Druckkammern sind nahezu vollständig
mit dem Material der Elastomerfeder 13 gefüllt, lediglich
im Bereich zu den Randstegen 16 hin bleibt etwas Frei-
raum. Die Randstege 16 befinden sich mit ihren freien
Enden in radialem Abstand zu dem Lagerinnenteil 14
bzw. dem den Lagerinnenteil 14 umgebenden Bereich
der Elastomerfeder 13. Die Eigenschaften des Gummi-
Metall-Lagers 7 hängen signifikant von der gewählten
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Geometrie der Lageraußenschale 9 und der gewählten
Geometrie der Elastomerfeder 13 ab. Darüber hinaus
spielt natürlich auch die Werkstoffwahl der Elastomerfe-
der 13 eine entscheidende Rolle. Das dargestellte Aus-
führungsbeispiel zeigt lediglich eine vorteilhafte Variante
einer Gummi-Metall-Lagerung in Kombination mit einer
Lageranordnung, wobei die exakte Konturierung der La-
geraußenschale 9 sowie der Elastomerfeder 13 vom je-
weiligen Anwendungsfall abhängig zu machen sind.

Bezugszeichen:

[0016]

1 - Lenkeranordnung
2 - Oberschale
3 - Unterschale
4 - Lenker
5 - Endbereich
6 - Durchzug
7 - Gummi-Metall-Lager
8 - Verbindungsstelle
9 - Lageraußenschale
10 - Außenkontur
11 - Ausstellung
12 - Ausstellung
13 - Elastomerfeder
14 - Lagerinnenteil
15 - Mittelsteg
16 - Randsteg
17 - Ringwulst
18 - Sattelabschnitt

L - Lenkerlängsachse
W - Konuswinkel

Patentansprüche

1. Lenkeranordnung (1) mit einem aus einer Oberscha-
le (2) und aus einer Unterschale (3) zusammenge-
setzten Lenker (4), welcher in seinen Endbereichen
(5) jeweils einen Durchzug (6) zur Aufnahme eines
Gummi-Metall-Lagers (7) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberschale (2) und die Un-
terschale (3) im Bereich der Durchzüge (6) in entge-
gengesetzte Richtungen konisch ausgestellt sind,
wobei in dem derart doppelkonisch gestalteten
Ringraum eine Lageraußenschale (9) mit doppelko-
nischer Außenkontur (10) unverlierbar gehalten ist.

2. Lenkeranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zwischen der Lenkerlängs-
achse (L) und den Ausstellungen (10, 11) im Bereich
der Durchzüge (6) gemessene jeweilige Konuswin-
kel (W) der Oberschale (2) und der Unterschale (3)
in einem Bereich von 30° bis 60° liegt.

3. Lenkeranordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Konuswinkel (W) der dop-
pelkonischen Außenkontur (10) an die Konuswinkel
(W) der Oberschale (2) und der Unterschale (3) an-
gepasst ist.

4. Lenkeranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Elastomer-
feder (13) des Gummi-Metall-Lagers (7) mit dem La-
gerinnenteil (14) fest haftend verbunden ist, wobei
die Lageraußenschale (9) im axialen Längsschnitt
eine gewellte Innenkontur mit einem radial nach in-
nen weisenden Mittelsteg (15) und mit radial nach
innen weisenden Randstegen (16) aufweist, wobei
die Elastomerfeder (13) zwei im Abstand zueinander
verlaufende Ringwülste (17) aufweist, welche in der
Einbaulage unter radialer Vorspannung durch die
Lageraußenschale (9) zwischen den Mittelsteg (15)
und die Randstege (16) greifen, wobei der Mittelsteg
(15) die Ringwülste (17) in der Einbaulage in Axial-
richtung auseinander drängt.

5. Lenkeranordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen den Ringwülsten
(17) ein dem Mittelsteg (15) radial gegenüberliegen-
der Sattelabschnitt (18) ausgebildet ist, welcher in
der Einbaulage von dem Mittelsteg (15) komprimiert
wird.

6. Lenkeranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringwülste
(17) in der Einbaulage durch Verdrängung an den
Randstegen (16) zur Anlage gelangen.

Claims

1. Suspension arm arrangement (1) having a suspen-
sion arm (4) which is composed of an upper shell (2)
and of a lower shell (3) and has, in each of its end
regions (5), a rim hole (6) for receiving a rubber-metal
mount (7), characterized in that the upper shell (2)
and the lower shell (3) protrude conically in opposite
directions in the region of the rim holes (6), wherein
an outer mount shell (9) with a biconical outer contour
(10) is captively held in the annular chamber config-
ured to be biconical in this way.

2. Suspension arm arrangement according to Claim 1,
characterized in that the respective cone angle (W)
of the upper shell (2) and of the lower shell (3) meas-
ured between the longitudinal axis (L) of the suspen-
sion arm and the protuberances (10, 11) in the region
of the rim holes (6) is in a range of from 30° to 60°.

3. Suspension arm arrangement according to Claim 2,
characterized in that the cone angle (W) of the bi-
conical outer contour (10) is matched to the cone
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angle (W) of the upper shell (2) and of the lower shell
(3).

4. Suspension arm arrangement according to one of
Claims 1 to 3, characterized in that an elastomer
spring (13) of the rubber-metal mount (7) is firmly
bonded to the inner mount part (14), wherein the
outer mount shell (9), in axial longitudinal section,
has a corrugated inner contour with a radially inward-
ly pointing central web (15) and with radially inwardly
pointing edge webs (16), wherein the elastomer
spring (13) has two annular beads (17) which run at
a distance from one another and, in the installed po-
sition, engage with radial prestress through the outer
mount shell (9) between the central web (15) and
the edge webs (16), wherein the central web (15)
forces the annular beads (17) apart in the axial di-
rection in the installed position.

5. Suspension arm arrangement according to Claim 4,
characterized in that a saddle section (18) which
is situated radially opposite the central web (15) and
is compressed by the central web (15) in the installed
position is formed between the annular beads (17).

6. Suspension arm arrangement according to one of
Claims 1 to 5, characterized in that the annular
beads (17) come to bear against the edge webs (16)
in the installed position by being displaced.

Revendications

1. Arrangement de bras de suspension (1), compre-
nant un bras (4) composé d’une coque supérieure
(2) et d’une coque inférieure (3) et qui comporte res-
pectivement dans ses zones terminales (5) une tra-
versée (6) pour loger un palier (7) caoutchouc/métal,
caractérisé en ce que la coque supérieure (2) et la
coque inférieure (3) et sont déformées vers l’exté-
rieur sous forme conique dans des directions oppo-
sées dans la zone des traversées (6), de sorte que
dans l’espace annulaire ainsi réalisé en forme de
double cône, une coupelle extérieure de palier (9)
avec contour extérieur en forme de double cône (10)
est maintenue prisonnière.

2. Arrangement de bras de direction selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que l’angle conique res-
pectif (W), mesuré entre l’axe longitudinal du bras
(L) et les déformations vers l’extérieur (10, 11) dans
la zone des traversées (6), de la coque supérieure
(2) et de la coque inférieure (3), est compris dans
une plage de 30° à 60°.

3. Arrangement de bras de direction selon la revendi-
cation 2, caractérisé en ce que l’angle conique (W)
du contour extérieur (10) en forme de double cône

est adapté à l’angle conique (W) de la coque supé-
rieure (2) et de la coque inférieure (3).

4. Arrangement de bras de direction selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’un res-
sort élastomère (13) du palier (7) caoutchouc/métal
est relié en adhésion ferme avec la partie intérieure
(14) du palier, la coupelle extérieure (9) du palier
présentant en coupe longitudinale axiale un contour
intérieur ondulé avec une protrusion médiane (15)
dirigée radialement vers l’intérieur et avec des pro-
trusions de bordure (16) dirigées radialement vers
l’intérieur, le ressort élastomère (13) présentant de
bourrelets annulaires (17) qui s’étendent à distance
l’un de l’autre et qui, dans la position de montage,
s’engagent sous précontrainte radiale à travers la
coupelle extérieure de palier (9) entre la barrette mé-
diane (15) et les barrettes de bordure (16), la protru-
sion médiane (15) forçant les bourrelets annulaires
(17) en écartement en direction axiale dans la posi-
tion de montage.

5. Arrangement de bras de direction selon la revendi-
cation 4, caractérisé en ce qu’un tronçon en forme
de selle (18) radialement opposé à la protrusion mé-
diane (15) est réalisé entre les bourrelets annulaires
(17), ledit tronçon étant comprimé par la protrusion
médiane (15) dans la position de montage.

6. Arrangement de bras de direction selon l’une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, dans
la position de montage, les bourrelets annulaires
(17) viennent en contact contre les protrusions de
bordure (16) parpoussée.
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