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©  Eine  Radführung  für  Kraftfahrzeuge  mit  einer 
Spurstange  oder  einem  Querlenker  in  Rohrform  soll 
nach  einer  Überlastung  durch  eine  Zugkraft  eine 
/eränderte  Geometrie  aufweisen  und  das  Fahrverhal- 
ien  eines  Kraftfahrzeuges.deutlich  beeinflussen.  Hier- 
zu  hat  die  Radführung  einen  in  das  Rohr  (1)  einge- 
setzten  Übertragungsstab  (2)  zur  Übertragung  von 
Zugkräften,  der  einenends  von  einer  kraft-  oder 
formschlüssigen  Halterung  in  dem  Rohr  (1)  gehalten 
ist  und  anderenends  aus  dem  Rohrende  (11)  heraus- 
ragt,  der  zwischen  Halterung  und  Rohrende  (11)  eine 
Sollbruchstelle  (9)  aufweist  und  der  zwischen  der 
Sollbruchstelle  (9)  und  dem  Rohrende  (11)  einen 
Absatz  (10)  hat,  wobei  das  Rohr  (1)  zwischen  Absatz 
(10)  und  Rohrende  (11)  mit  einer  Rohrverengung 
versehen  ist,  die  einen  Anschlag  (12)  für  den  Absatz 
(10)  beim  Reißen  der  Sollbruchstelle  (9)  bildet. 
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Radführung  für  Kraftfahrzeuge 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Radführung 
für  Kraftfahrzeuge  mit  einer  Spurstange  oder  einem 
Querlenker  in  Rohrform,  mit  einem  in  das  Rohr 
eingesetzten  Übetragungsstab  zur  Übertragung  von 
Zugkräften,  der  einenends  von  einer  kraft-  oder 
formschlüssigen  Halterung  in  dem  Rohr  gehalten 
ist  und  anderenends  aus  dem  Rohrende  heraus- 
ragt. 

Bei  einer  gattungsgemäßen  Radführung  sind 
die  Spurstange  bzw.  der  Querlenker  Sicherheits- 
bauteile,  die  nicht  durch  Überlastung  so  vorgeschä- 
digt  werden  dürfen,  daß  sie  beim  späteren  Betrieb 
versagen  und  gefährliche  Situationen  verursachen 
können.  Auch  muß  sichergestellt  sein,  daß  über 
solche  Spurstangen  und  Querlenker  keine  unkon- 
trolliert  hohe  Lasten  übertragen  werden,  die  zu 
nicht  eindeutig  erkennbaren  Vorschädigungen  in 
anschließenden,  für  die  Sicherheit  wichtigen  Bau- 
teilen  führen.  Aus  diesem  Grunde  hat  man  bereits 
Lenkgestängeteile  so  ausgeführt,  daß  Überlastun- 
gen  vor  einem  Bruch  oder  einer  Materialtrennung 
zu  solchen  bleibenden  Verformungen  der  Bauteile 
führen,  daß  die  erfolgte  Überlastung  für  den  Benut- 
zer  am  Fahr-  oder  Lenkverhalten  des  Fahrzeuges 
klar  erkennbar  ist.  So  wurden  druckbelastete  Lenk- 
gestängeteile  als  Knickstreben  ausgelegt,  die  bei 
einer  definierten  Drucklast  ohne  eine  Bauteiltren- 
nung  wegknicken.  Auch  wurden  Lenkgestängeteile 
so  vorgebogen,  daß  sie  sich  bei  einer  übergroßen 
Drucklast  weiter  auswölben  und  eine  am  Fahrver- 
halten  deutlich  spürbare  Verformung  entsteht.  Bei 
Lenkgestängeteilen,  die  durch  eine  Zuglast  überbe- 
ansprucht  werden  können,  sind  jedoch  vergleichba- 
re  Überlastsicherungen  nicht  bekannt  geworden. 

Bekannt  ist  jedoch  aus  der  US-PS  27  57  028 
eine  Radführung  für  Kraftfahrzeuge  mit  einer  Spur- 
stange,  deren  Ende  in  einen  rohrförmigen  Ab- 
schnitt  der  gleichen  Spurstange  eingreift  und  wobei 
zwischen  diesen  beiden  Konstruktionsteilen  eine 
zylindrische  Gummihülse  als  Stoßdämpfer  einge- 
setzt  ist,  um  damit  sowohl  kurze  Stöße  als  auch 
Radvibrationen  zu  absorbieren. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Radführung  mit  einer  Spur- 
stange  oder  einem  Querlenker  so  zu  verbessern, 
daß  eine  Zugüberlastung  eine  am  Fahrverhalten 
des  Kraftfahrzeuges  deutlich  spürbare,  definierte 
Verformung  von  Spurstange  bzw.  Querlenker  be- 
wirkt. 

Eine  technische  Lösung  dieser  Aufgabe  be- 
steht  darin,  daß  der  Ü  bertrag  ungsstab  zwischen 
Halterung  und  Rohrende  eine  Sollbruchstelle  auf- 
weist  und  zwischen  der  Sollbruchstelle  und  dem 
Rohrende  einen  Absatz  hat,  wobei  das  Rohr  zwi- 
schen  Absatz  und  Rohrende  mit  einer  Rohrveren- 

gung  versehen  ist,  die  einen  Anschlag  für  den 
Absatz  beim  Reißen  der  Sollbruchstelle  bildet,  um 
eine  völlige  Bauteiltrennung  zu  verhindern. 

Bei  einer  erfindungsgemäßen  Radführung  wird 
5  die  Zugkraft  von  der  Spurstange  bzw.  von  dem 

Querlenker  über  den  Übertragungsstab  weitergelei- 
tet.  Bei  einer  eine  bestimmte  Grenzlast  überschrei- 
tenden  Zugkraft  reißt  die  Sollbruchstelle  ab.  Dann 
bewegt  sich  der  Übertragungsstab  unter  einer  fort- 

10  währenden  Zugbelastung  mit  seinem  Absatz  bis  zu 
der  Rohrverengung,  wodurch  die  Zugkraft  zwischen 
Übertragungsstab  und  Rohr  weiter  übertragen  wer- 
den  kann.  Die  Längenänderung  der  Einrichtung 
führt  jedoch  zu  einer  solch  ausgeprägten  Geome- 

75  trieveränderung  der  Radführung,  daß  jeder  Fahrer 
durch  das  Fahrverhalten  des  Kraftfahrzeuges  ein- 
deutig  vorgewarnt  wird. 

Eine  erfindungsgemäße  Radführung  hat  somit 
die  Vorteile,  daß  eine  erfolgte  Überlastung  am 

20  Fahrverhalten  erkennbar  ist,  so  daß  der  Benutzer 
einen  Hinweis  auf  die  Reparaturbedürftigkeit  der 
Radführung  erhält,  bevor  diese  als  Folge  der  Über- 
lastung  endgültig  versagt  und  eine  gefahrenträchti- 
ge  Situation  entsteht. 

25  Eine  weitere  technische  Lösung  besteht  bei 
einem  in  das  Rohr  eingesetzten  Übertragungsstab 
zur  Übertragung  von  Zugkräften  aber  auch  darin, 
daß  der  Übertragungsstab  beidenends  von  kraft- 
oder  formschlüssigen  Halterungen  in  dem  Rohr 

30  gehalten  ist,  wobei  er  eine  zwischen  den  Halterun- 
gen  ausgebildete  Trennfuge  des  Rohres  überbrückt 
und  zwischen  einer  der  Halterungen  und  der 
Trennfuge  eine  Soilbruchstelle  aufweist  und  zwi- 
schen  der  Sollbruchstelle  und  der  Trennfuge  einen 

35  Absatz  hat,  wobei  das  Rohr  zwischen  Absatz  und 
Trennfuge  mit  einer  Rohrverengung  versehen  ist, 
die  einen  Anschlag  für  den  Absatz  beim  Reißen 
der  Sollbruchstelle  bildet. 

Bei  dieser  anderen  Lösung  greift  die  Zugkraft 
40  an  den  Rohrenden  des  Rohres  an,  wobei  der  Über- 

tragungsstab  die  Trennfuge  des  zweigeteilten  Roh- 
res  überbrückt,  indem  er  die  Zugkraft  zwischen 
den  beiden  Halterungen  überträgt.  Wird  das  zwei- 
geteilte  Rohr  mit  der  Grenzlast  oder  darüber  hinaus 

45  auf  Zug  beansprucht,  so  reißt  auch  bei  dieser  Ein- 
richtung  die  Sollbruchstelle  ab.  Unter  einer  fortdau- 
ernden  Zugbelastung  bewegt  sich  der  Absatz  des 
Übertragungsstabes  bis  zur  Rohrverengung,  wobei 
die  Trennfuge  des  Rohres  auseinanderklafft  und 

50  das  Rohr  um  ein  definiertes  Stück  verlängert  wird. 
Hieraus  ergibt  sich  wiederum  eine  Änderung  der 
Geometrie  der  Radführung,  welche  vom  Fahrer  an 
einem  veränderten  Fahrverhalten  des  Kraftfahrzeu- 
ges  erkannt  werden  kann,  bevor  die  Radführung 
völlig  funktionsuntüchtig  wird. 
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Die  Sollbruchstelle  kann  durch  eine  gezielte 
ertliche  Veränderung  der  Werkstoffeigenschaften 
ies  Übertragungsstabes  bereitgestellt  werden.  Bei 
jiner  bevorzugten  Ausgestaltung  ist  die  Sollbruch- 
ätelle  jedoch  als  Einschnürung  des  Übertragungs-  5 
Stabes  ausgebildet,  so  daß  sie  einfach  eingedreht 
werden  kann. 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  hat  das  Rohr 
wischen  Absatz,  und  Rohrende  bzw.  Trennfuge 
sine  Führung  für  den  Übertragungsstab,  so  daß  der  ro 
jbertragungsstab  auch  bei  abgerissener  Sollbruch- 
stelle  eine  geradlinige  Verlängerung  der  Spurstan- 
ge  bzw.  des  Querlenkers  bildet.  Hierdurch  wird  ein 
sindeutiges  Lenkverhalten  auch  nach  dem  Abrei- 
3en  der  Sollbruchstelle  sichergestellt.  Dabei  hat  der  75 
Jbertragungsstab  vorzugsweise  zwischen  Führung 
jnd  Rohrende  bzw.  Trennfuge  bzw.  weiteren  Roh- 
'öffnungen  Dichtringe  zum  Abdichten  gegen  die 
lohrinnenwand,  so  daß  Feuchtigkeit  oder  Schmutz 
licht  in  die  Führung  eindringen  können  und  durch  20 
Korrosion  die  für  den  Sollbruch  maßgebliche 
Srenzlast  beeinflußen. 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  ist  die  form- 
schlüssige  Halterung  eine  entgegen  der  Zugkraft 
sich  an  einer  Rohrverjüngung  abstützende  Verdik-  25 
<ung  des  Übertragungsstabes.  Wenn  der  Übertra- 
gungsstab  eine  Trennfuge  des  Rohres  überbrückt, 
können  beidseitig  der  Trennfuge  sich  an  Rohrver- 
[üngungen  abstützende  Verdickungen  des  Übertra- 
gungsstabes  vorgesehen  sein.  Wenn  der  Übertra-  30 
gungsstab  zur  Übertragung  von  Zugkräften  aus  ̂
dem  Rohrende  herausragt,  weist  er  vorzugsweise 
zwischen  Rohrverengung  und  Rohrende  eine  weite- 
re  formschlüssige  Halterung  auf,  die  eine  sich  ent- 
gegen  einer  Druckkraft  an  einer  weiteren  Rohrver-  35 
jüngung  abstützende  weitere  Rohrverdickung  des 
Übertragungsstabes  ist,  so  daß  vor  dem  Sollbruch 
zwischen  Rohr  und  Übertragungsstab  auch  Druck 
kräfte  spielfrei  übertragen  werden  können.  Dieses 
Ziel  wird  auch  erreicht,  wenn  die  formschlüssige  40 
Halterung  eine  sich  auch  entgegen  einer  Druckkraft 
an  einer  Rohrverjüngung  abstützende  Verdickung 
des  Übertragungsstabes  ist,  weil  dann  dieselbe 
Verdickung  sowohl  Zug-  als  auch  Druckkräfte  über- 
tragen  kann.  45 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  ist  die  kraft- 
schlüssige  Halterung  eine  Preßverbindung  zwi- 
schen  Rohr  und  Übertragungsstab,  die  leicht  durch 
bereichsweises  radiales  Verpressen  des  Rohres 
gegen  den  Übertragungsstab  hergestellt  werden  50 
kann.  Die  Preßverbindung  ist  so  zu  dimensionieren, 
daß  sie  eine  die  Grenzlast  für  Sollbruch  überstei- 
gende  Zugbelastung  aufnehmen  kann. 

Bei  einer  sich  an  einer  Rohrverjüngung  abstüt- 
zenden  Verdickung  des  Übertragungsstabes  bzw.  55 
einer  Preßverbindung  zwischen  Rohr  und  Übertra- 
gungsstab  kann  ein  aus  dem  Rohrende  einer  Spur- 
stange  herausragender  Gewindeabschnitt  mit  ei- 

iem  üelenKscnart  eines  bpurstangengeienxes  ver- 
schraubt  sein,  wodurch  eine  Verstellbarkeit  der 
5pur  ermöglicht  wird. 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  ist  die  form- 
;chlüssige  Halterung  eine  Gewindeverbindung  zwi- 
schen  Rohr  und  Übertragungsstab,  die  eine  Ver- 
stellung  des  Übertragungsstabes  innerhalb  des 
Lohres  ermöglicht.  Bei  einem  zur  Übertragung  von 
Zugkräften  aus  dem  Rohrende  einer  Spurstange 
lerausragenden  Übertragungsstab  mit  einer  Gewin- 
jeverbindung  ist  der  Übertragungsstab  vorzugswei- 
se  zugleich  ein  Gelenkschaft  eines  mit  der  Spur- 
stange  verbundenen  Spurstangengelenkes,  so  daß 
i\e  Spur  durch  Schrauben  der  Gewindeverbindung 
eingestellt  werden  kann. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  des  Gegen- 
;tandes  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nach- 
olgenden  Beschreibung  der  zugehörigen  Zeich- 
lung,  die  drei  Ausgestaltungen  einer  erfindungsge- 
näßen  Rohrverbindung  zeigt.  In  der  Zeichnung 
:eigt: 

Fig.  1  eine  Spurstange  mit  aus  dem  Rohren- 
ie  herausragenden  und  mit  einem  Gelenkschaft 
/erschraubten  Übertragungsschaft,  der  Verdickun- 
gen  zum  Abstützen  an  Rohrverjüngungen  aufweist 
m  Längsschnitt; 

Fig.  2  Spurstange  mit  aus  dem  Rohrende 
lerausragender  und  einen  Gelenkschaft  bildender 
Jbertragungsstange,  die  eine  Gewindeverbindung 
nit  dem  Rohr  aufweist  im  Längsschnitt; 

Fig.  3  Spurstange  oder  Querlenker  mit  eine 
Trennfuge  überbrückendem  Übertragungsstab,  der 
oeidenends  eine  Preßverbindung  mit  dem  Rohr 
aufweist  im  Längsschnitt. 

Die  Fig.  1  zeigt  eine  als  Rohr  1  ausgebildete 
Spurstange,  die  über  einen  Übertragungsstab  2  mit 
3inem  Spurstangengelenk  3  verbunden  ist,  wobei 
sin  Gelenkschaft  4  längseinstellbar  mit  einem  Ge- 
windeabschnitt  5  des  Übertragungsstabes  2  ver- 
schraubt  und  mitteis  einer  Kontermutter  6  gesichert 
ist. 

Der  Übertragungsstab  2  hat  eine  in  den  Innen- 
durchmesser  des  Rohres  1  passende  zylindrische 
Verdickung  7,  welche  sich  unter  einer  Zugbela- 
stung  an  einer  Innenkante  einer  Rohrverjüngung  8 
abstützt. 

An  die  Verdickung  7  schließt  sich  eine  Soll- 
bruchstelle  9  an,  deren  Durchmesser  entsprechend 
der  Materialfestigkeit  und  der  geforderten  Bruchlast 
bemessen  ist. 

An  die  Sollbruchstelle  9  grenzt  ein  zylindri- 
scher  Absatz  10  an,  dessen  Durchmesser  wieder- 
um  etwa  dem  Innendurchmesser  des  Rohres  1 
entspricht. 

Zwischen  dem  Absatz  10  und  einem  Rohrende 
1  1  ist  das  Rohr  1  mit  einer  Rohrverengung  verse- 
hen,  die  einen  Anschlag  12  für  den  Absatz  10  und 
zugleich  eine  Führung  13  für  den  Übertragungsstab 

3 
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<l  oiiaet.  uie  nonrverengung  kann  beispielsweise 
durch  einen  von  außen  angedrückten  Achtkant  er- 
zeugt  sein.  Sie  bildet  zugleich  eine  weitere  Rohr- 
verjüngung  14,  an  der  sich  eine  weitere  zylindri- 
sche  Verdickung  15  des  Übertragungsstabes  2  un-  5 
ter  einer  Druckbelastung  abstützt. 

Wenn  die  Sollbruchstelle  9  beim  Überschreiten 
einer  Grenzlast  abreißt,  verschiebt  sich  der  Absatz 
10  in  dem  Rohr  1  bis  zu  dem  Anschlag  12,  wo- 
durch  sich  die  Spur  und  das  Fahrverhalten  des  w 
Fahrzeuges  ändern.  Bevor  die  Sollbruchstelle  9 
reißt,  ist  der  Übertragungsstab  2  von  den  Verdik- 
kungen  7,15  in  seiner  Stellung  gegenüber  dem 
Rohr  eindeutig  festgelegt. 

Die  Verdickungen  7,15  weisen  umlaufende  Nu-  75 
ten  auf,  in  die  an  der  Rohrinnenwand  anliegende 
Dichtringe  16,17  eingesetzt  sind,  welche  insbeson- 
dere  ein  Festkorrodieren  des  Übertragungsstabes  2 
an  den  Rohrverjüngungen  8,14  sowie  der  Führung 
13  und  der  Rohrinnenwand  verhindern.  20 

Die  Fig.  2  zeigt  das  Rohr  1  einer  Spurstange, 
in  das  ein  Übertragungsstab  2  eingesetzt  ist,  wel- 
cher  zugleich  den  Gelenk  schaff  eines  Spurstan- 
gengelenkes  3  bildet  und  von  einer  Gewindeverbin- 
dung  18  in  dem  Rohr  1  gehalten  wird.  Das  Rohr  1  25 
weist  im  Bereich  der  Gewindeverbindung  18  einen 
Längsschlitz  19  auf,  so  daß  die  Gewindeverbindung 
18  nach  dem  Einstellen  der  Spur  leichter  mittels 
3iner  Klemmschelle  20  gesichert  werden  kann. 

Am  die  Gewindeverbindung  18  grenzt  die  Soll-  30 
bruchsteile  9  an.  In  diesem  Bereich  hat  das  Rohr  1 
sine  Aufweitung  21,  die  zugleich  der  Aufnahme 
sines  zylindrischen  Absatzes  22  dient.  Nach  dem 
Einsetzen  des  Übertragungsstabes  2  ist  das  Rohr 
zwischen  Absatz  22  und  Rohrende  11  zylindrisch  35 
Dder  vielkantig  zusammengepresst,  um  eine  Rohr- 
/erengung  mit  einem  Anschlag  12  und  einer  Füh- 
'ung  13  zu  bilden.  Die  Rohrverengung  ist  so  herge- 
stellt,  daß  sie  die  Drehbarkeit  und  Längsverschieb- 
ichkeit  des  Übertragungsstabes  2  im  Rohr  1  er-  40 
nö'glicht,  um  die  Einstellung  der  Spur  und  deren 
Verlängerung  im  Fall  des  Abreißens  der  Sollbruch- 
ätelle  9  zu  gewährleisten.  Im  Überlastfall  legt  sich 
ter  Absatz  22  des  an  der  Sollbruchstelle  9  gerisse- 
len  Ü  bertrag  ungsstabes  2  an  den  Anschlag  12  an,  45 
;o  daß  die  gewünschte  Geometrieänderung  der 
Radführung  eintritt. 

Der  Übertragungsstab  2  liegt  nahe  dem  Roh- 
ende  1  1  mit  einer  zylindrischen  Verdickung  23  an 
ter  Rohrinnenwand  an.  In  umlaufenden  Nuten  des  50 
\bsatzes  22  und  der  Verdickung  23  sind  Dichtringe 
16,17  eingesetzt,  welche  insbesondere  die  Führung 
!3  vor  Korrosion  schützen. 

Schließlich  zeigt  die  Fig.  3  eine  Spurstange 
)der  einen  Querlenker,  dessen  Rohr  1  zweigeteilt  55 
st,  wobei  die  Rohrteile  an  einer  Trennfuge  24 
stumpf  zusammenstoßen.  Eine  Zugkraft  kann  an 
ien  Rohrenden  11  abgegriffen  werden.  Die  Trenn- 

fuge  24  wird  von  einem  Übertragungsstab  2  über- 
brückt,  der  vollständig  in  das  Rohr  1  eingesetzt  ist. 
Hierzu  ist  der  Übertragungsstab  2  beidenends  mit- 
tels  Preßverbindungen  25,26  mit  dem  Rohr  1  ver- 
bunden,  die  beidseits  der  Trennfuge  24  angeordnet 
sind.  Die  Preßverbindungen  können  durch  zylindri- 
sches  oder  vielkantiges  Verpressen  des  Rohres  1 
hergestellt  sein.  Sie  sind  so  dimensioniert,  daß  sie 
alle  Druck-  und  Zuglasten  aufnehmen  und  höhere 
Lasten  übertragen,  als  eine  Sollbruchstelle  9. 

Die  Sollbruchstelle  9  ist  zwischen  der  Preßver- 
bindung  25  und  der  Trennfuge  24  ausgebildet.  An 
die  Sollbruchstelle  9  grenzt  ein  zylindrischer  Ab- 
satz  10  an,  der  beim  Abreißen  der  Sollbruchstelle  9 
bis  zu  dem  Anschlag  12  einer  zugleich  eine  Füh- 
rung  13  bildenden  Rohrverengung  bewegt  werden 
kann.  Nach  dem  Auftreten  einer  Überlast  klafft  so- 
mit  die  Trennfuge  24  auseinander  und  tritt  die 
gewünschte  Veränderung  der  Radführungsgeome- 
trie  ein.  Voraussetzung  hierfür  ist,  daß  die  ebenfalls 
durch  radiales  Einpressen  der  Rohrwand  erzeugte 
Rohrverengung  ein  axiales  Verschieben  des  Über- 
tragungsstabes  2  ermöglicht. 

An  die  Führung  13  grenzt  eine  zylindrische 
Verdickung  15  des  Übertragungsstabes  2  an,  wel- 
che  insbesondere  als  Träger  für  einen  Dichtring  17 
dient.  Zusammen  mit  dem  Dichtring  16  des  Absat- 
zes  10  sorgt  der  Dichtring  17  für  Korrosionsfreiheit 
im  Bereich  der  Führung  13  und  sichert  eine  engto- 
lerierte  Grenzlast  für  den  Abriß  der  Sollbruchstelle 
9.  Die  Sollbruchstellen  9  der  beschriebenen  Aus- 

@  führungsformen  sind  so  dimensioniert,  daß  sie  be- 
triebsübliche  Belastungen  von  etwa  10%  der  bei 
einem  Unfall  gegebenenfalls  auftretenden  Belastun- 
gen  unbeschadet  überstehen. 

3ezugszeichenliste 

1  Rohr 
2  Übertragungsstab 
3  Spurstangengelenk 
4  Gelenkschaft 
5  Gewindeabschnitt 
6  Kontermutter 
7  Verdickung 
8  Rohrverjüngung 
9  Sollbruchstelle 
1  0  Absatz 
11  Rohrende 
12  Anschlag 
13  Führung 
14  Rohrverjüngung 
15  Verdickung 
16  Dichtring 
17  Dichtring 
18  Gewindeverbindung 
19  Längsschlitz 
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0  Klemmschelle 
1  Aufweitung 
2  Absatz 
3  Verdickung 
4  Trennfuge 
5  Preßverbindung 
6  Preßverbindung 

Ansprüche 

1.  Radführung  für  Kraftfahrzeuge  mit  einer 
jpurstange  oder  einem  Querlenker  in  Rohrform, 
nit 
sinem  in  das  Rohr  eingesetzten  Übertragungsstab 
:ur  Übertragung  von  Zugkräften, 
ler  einenends  von  einer  kraft-  oder  formschlüssi- 
jen  Halterung  in  dem  Rohr  gehalten  ist  und  ande- 
enends  aus  dem  Rohrende  herausragt, 
ladurch  gekennzeichnet, 
laß  der  Übertragungsstab  (2)  zwischen  Halterung 
ind  Rohrende  (11)  eine  Sollbruchstelle  (9)  aufweist 
ind  zwischen  der  Sollbruchstelle  (9)  und  dem  Roh- 
ende  (11)  einen  Absatz  (10;22)  hat, 
vobei  das  Rohr  (1)  zwischen  Absatz  (10;22)  und 
bohrende  (11)  mit  einer  Rohrverengung  versehen 
st,  die  einen  Anschlag  (12)  für  den  Absatz  (10;22) 
)eim  Reißen  der  Sollbruchstelle  (9)  bildet. 

2.  Radführung  für  Kraftfahrzeuge  mit  einer 
Spurstange  oder  einem  Querlenker  in  Rohrform, 
nit 
sinem  in  das  Rohr  eingesetzten'  Übertragungsstab 
:ur  Übertragung  von  Zugkräften, 
jadurch  gekennzeichnet, 
jaß  der  Übertragungsstab  (2)  beidenends  von  kraft- 
Dder  formschlüssigen  Halterungen  in  dem  Rohr 
gehalten  ist,  wobei  er  eine  zwischen  den  Halterun- 
gen  ausgebildete  Trennfuge  (24)  des  Rohres  (1) 
überbrückt,  daß 
jer  Übertragungsstab  (2)  zwischen  einer  der  Halte- 
-ungen  und  der  Trennfuge  (24)  eine  Sollbruchstelle 
(9)  aufweist  und  zwischen  der  Sollbruchstelle  (9) 
und  der  Trennfuge  (24)  einen  Absatz  (10)  hat, 
wobei  das  Rohr  (1)  zwischen  Absatz  (10)  und 
Trennfuge  (24)  mit  einer  Rohrverengung  versehen 
ist,  die  einen  Anschlag  (12)  für  den  Absatz  (10) 
beim  Reißen  der  Sollbruchstelie  (9)  bildet. 

3.  Radführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sollbruchstelle 
(9)  als  Einschnürung  des  Übertragungsstabes  (2) 
ausgebildet  ist. 

4.  Radführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  (1)  zwi- 
schen  Absatz  (10;22)  und  Rohrende  (11)  bzw. 
Trennfuge  (24)  eine  Führung  (13)  für  den  Übertra- 
gungsstab  (2)  hat. 

5.  Radführung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Übertragungsstab  (2)  zwi- 

scnen  r-unrung  (io;  una  nonrenue  \  \\>  û w.  uenn- 
fuge  (24)  bzw.  weiteren  Rohröffnungen  (19)  Dicht- 
ringe  (16,17)  zum  Abdichten  gegen  die  Rohrinnen- 
wand  hat. 

;  6.  Radführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  formschlüssige 
Halterung  eine  entgegen  der  Zugkraft  sich  an  einer 
Rohrverjüngung  (8)  abstützende  Verdickung  (7) 
des  Übertragungsstabes  (2)  ist. 

o  7.  Radführung  nach  Anspruch  6  in  Verbindung 
mit  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Übertragungsstab  (2)  zwischen  Rohrverengung  und 
Rohrende  (11)  eine  weitere  formschlüssige  Halte- 
rung  aufweist,  die  eine  sich  entgegen  einer  Druck- 

5  kraft  an  einer  weiteren  Rohrverjüngung  (14)  abstüt- 
zende  weitere  Verdickung  (15)  des  Übertragungs- 
stabes  (2)  ist. 

8.  Radführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  formschlüssige 

'0  Halterung  eine  Gewindeverbindung  (18)  zwischen 
Rohr  (1)  und  Übertragungsstab  (2)  ist. 

9.  Radführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  kraftschlüssige 
Halterung  eine  Preßverbindung  (25,26)  zwischen 

!5  Rohr  (1)  und  Übertragungsstab  (2)  ist. 
10.  Radführung  nach  einem  der  Ansprüche  6 

bis  9  in  Verbindung  mit  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Übertragungsstab  (2)  an  ei- 
nem  aus  dem  Rohrende  (11)  einer  Spurstange 

w  herausragenden  Gewindeabschnitt  (5)  mit  einem 
Gelenkschaft  (4)  eines  Spurstangengelenkes  (3) 
verschraubt  ist. 

11.  Radführung  nach  Anspruch  10  in  Verbin- 
dung  mit  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

!5  bei  einer  Spurstange  der  Übertragungsstab  (2)  zu- 
gleich  ein  Gelenkschaft  eines  mit  der  Spurstange 
verbundenen  Spurstangengelenkes  (3)  ist. 
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