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Frankreich

Vorrichtung zur Absorption kinetischer

Energie an Lenksaulen

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Absorption ki-

netischer Energie an Lenksaulen bei Fahrzeugen.

Man hat festgestellt , daB die Hauptursachen von Verletzuri-

gen, die als Folge eines Fahrzeugunfalles , vorzugsweise

eines Kraftfahrzeugunfalles erttstehen, auf die Gegenwart

der Lenksaule und des Lenkrades zuruckzufuhren sind, gegen

welche der Fahrzeugfuhrer geschleudert wird. Diese Organe

rufen sehr haufig ein Eindrucken des Brustraumes des Fahr-

zeugfuhrers hervor bzw. durchdringen diesen, so daS es im
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allgemeinen zu schweren korperlichen Schaden kommt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in Verbindung mit

den Lenksaulen bei Kraftfahrzeugen eine Vorrichtung zu

schaffen, durch welche Verletzunger* des Brustraumes der das

Pahrzeug benutzenden Person mit Sicfcerheit vermieden werden.

Die Erfindung ist daher darauf gerichtet, das bei Kraftfahr-

zeugen bestehende Problem dadurch zu losen, dafl eine Vor-

richtung zur Absorption kinetischer Energie geschaffen wird,

die in der Lage 1st, das Verschwinden bzw. das axiale Zu-

ruckziehen des Bereiches der Lenksaule hervorzurufen, der in

das Innere der Fahrgastzelle vorspringt f sowie gleichermaBen

des LenkradeS/ welches von dieses Lenksaulenteil getragen

ist. Das Zuruckziehen soil dann erfolgen; wenn die aufge-

brachte Kraft eine vorgegebene Schwelle uberschreitet , die

einem maximalen mechanischen Widerstand der zu schaffenden

Anordnung entspricht.

Weiterhin umfaat jedoch die Aufgabenstellung der vorliegen-

den Anmeldung die Notwendigkeit , im Falle einer Schlagein-

wirkung bzw. eines Unfalles ein Zerbrechen bzw. eine Be-

schadigung der Lenksaule des Fahrzeuges zu vermeiden, so dafi

es stets moglich ist, das Fahrzeug, wenn notwendig r mittels

eigener Antriebsorgane oder mit Hilfe einer fremden Hilfs-

kraft zu bewegen und seine Fahrtrichtung dabei zu bestimmen.

Zur Losung dieses Aufgabenkomplexes geht die Erfindung aus

von der eingangs erwahnten Vorrichtung zur Absorption kine-

tischer Energie und besteht erfindungsgemafl darin, daB zwei
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rohrenformige ,unterschiedliche mechanische Festigkeits-

eigenschaften aufweisende Elemente vorgesehen sind, die

komplementare, ineinandergreifende und eine winkelmaBige

Verbindung der beiden r6hrenf6rmigen Elemente bewirkende

Endbereiche aufweisen, daB in das den geringeren mechani-

schen Festigkeitswert aufweisende Element der Endbereich

des einen groBeren mechanischen Festigkeitswert aufw'eisen-

den Elementes eingefiihrt ist, wobei dieser Endbereich in

Form eines eine mindestens lokale Ausdehnung bzw. radiale

Deformation des schwacheren Elementes bewirkenden Domes

ausgebildet ist, derart, daB sich das schwachere Element

bei axialer Verschiebung starker auf das einen hohen

Festigkeitswert aufweisende Element schiebt.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der

Unteranspruche und in diesen niedergelegt , bzw. konnen der

nachfolgenderi Beschreibung entnommen werden, in welcher

anhand der Figuren Aufbau und Wirkungsweise von mehreren

Ausfiihrungsbeispielen der Erfindung im einzelnen naher

erlautert sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine mit

der erfindungsgemaBen Vorrichtung aus

gerustete LenksSule,

Fig. 2 die erfindungsgemaBe Anordnung in

groBerem MaBtstab, teilweise als Langs

schnitt,

Fig. 3 die Darstellung der Fig. 2 entlang der

Linie "III-III, ebenfalls im Langsschnitt,
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Fig. 4 einen Querschnitt entlang der Linie
IV-IV der Fig. 2,

Fig. 5 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der
Erfindung in einer LSngsschnittdar-
stellung,

' /

'

Fig. 6 einen Langsschnitt der Darstellung der
Fig. 5 entlang der Linie VI-VI,

Fig. 7 die Verbindungszone je einer unteren
und oberen Rohre in einem Langsschnitt
als Tell einer Lenksaule,

Fig. 8 die Darstellung der Fig. 7 entlang der
Linie VIII-VIII im Querschnitt,

Fig. 9 zeigt im LMngsschnitt die Darstellung
der Fig. 7, nachdem die Lenksaule einer
Schlageinwirkung ausgesetzt und als deren
Folge die auBere Rohre ilber die innere
dicke R6hre geglitten 1st,

Fig. lo zeigt einen Querschnitt entlang der Linie
X-X der Fig. 9,

Fig. 11 zeigt in einer Querschnittsdarstellung ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung
mit Bezug auf den Verbindungsbereich der
beiden verwendeten Rohren,

- 5 -

209885/0857



A 39 606 m
a - 150

30. Juni 1972

2232836

Fig. 12 zeigt gleichfalls ein weiteres Ausfiih-

rungsbeispiel der beiden Rohren im Ver-'

bindungsbereich

,

Fig. 13 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel

in Querschnittsdarstellung fiir den Ver-

bindungsbereich der beiden , die Lenk-

sSule bildenden Rohren

,

Fig. 14 stellt einen Langsschnitt durch ein weite-

res Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsge-

maBen Anordnung , bestehend aus zwei kon-

zentrischen Rohren , dar,

Fig- 15 zeigt einen Langsschnitt durch eine Lenk-

saule mit ortlich vorgesehenen Vorsprungen

und Deformationen im Verbindungsbereich r

Fig. 16 zeigt einen Langsschnitt durch eine Lenk-

saule, bei welcher sich unter Schlagein-

wirkung die aufiere diinnere iiber die innere

einen Dorn bildende dicke Rohre geschoben

hat f wahrend die Fig. 14a r 15a und 16a

Querschnitte entlang der Linien XIV-XIV,

XV-XV f XVI-XVI der Fig. 14, 15 und 16 dar

stellen.

In Fig. 1 ist in schematischer Darstellung die Steuersaule

bzw. Lenksaule 1 eines Kraftfahrzeuges gezeigt; die Steuer

saule 1 trSgt ein Lenkrad 2, welches vor einem, von der

Steuersaule 1 durchquerten Armaturenbrett 3 angeordnet ist
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Der andere Endteil der Lenksaule arbeitet in bekannter Weise
mit einem Lenkgehause 4 zusammen. Entsprechend einem Merkmal
der Erfindung umfaBt die Lenksaule 1 mindestens zwei rohren-
fSrmige Elemente 5 und 6, die von Lagern 7 und 8 getragen
sind. Die rohrenformigen Elemente 5 und 6 sind miteinander
durch Zwischenschaltung einer Anordnung 9 verbunden, die
erfindungsgemafi ausgebildet ist und die insbesondere in der
Form einer Verbundanordnung realisiert ist, die in der Lage
ist, eine axiale Deformation zu erleiden, die jedoch zwischen
den rohrenformigen Elementen 5 und 6 eine winkelmaBige bzw.
radiale Verbindung ohne Spiel garantiert, damit erbrachte
Torsionskrafte, die im Verlauf normaler Handhabung des Kraft-
fahrzeuges auftreten und entwlckelt werden, tibertragen wer-
den konnen.

Wie in den Figuren 2 und 3 gezeigt^ weist das rohrenformige
Element 5 vorzugsweise eine Dicke und einen Widerstandswert
auf , die unterhalb derjenigen des rohrenformigen Elementes
6 liegen. Das rohrenformige Element 5 umfaBt an seinem zu

dem Lenkrad entgegengesetzten Ende ein Endteil 10 von ovaler
Form und komplementarer Art zu einem, ebenfalls in ovaler
Form befindlichen Teil 11/ welches gebildet ist von dem
rohrenformigen Element 6 derart, dafl dieses ovale Endteil

11 bhne Spiel in das Innere des Endteiles 10 eindringen kann.

Der Rand des Endteiles 11 des rohrenformigen Elementes 6

bildet eine Einschniirung 12 aus r die einen konvexen Bereich

begrenzt r der dazu bestimmt ist, sich anschlagsmaBig an

einem Vorsprung 13 abzustiitzen, der in dem rohrenformigen

Element 5 durch die Bildung des ovalisierten Endbereiches
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ausgeformt ist. Die Einschniirung 12 ist vorgesehen, damit

der querverlaufende Rand des ovalen Endbereiches 11 des

rShrenformigen Elementes 6 einen im Durchmesser geringeren

Querschnitt aufweist als das rohrenformige Element 5. Die

Lange des ovalen Endbereiches 11 bestimmt sich aus der Ein-

beziehung der Dicke bzw. des Widerstandes des rohrenformigen

Elementes 5 und besonders des ovalen Endbereiches, damit

zwischen den rohrenfSrmigen Elementen 5 und 6 eine winkel-

maBige bzw. radiale Verbindung garantiert ist, die in der

Lage ist, ohne Schaden die im Verlanf iibliche Verwendung

erzeugten Torsionsbeanspruchungen zn ubertragen und aufzu-

nehmen.

Die Endbereiche 10 und 11 kpnnen unabhangig voneinander in

eine ovale Form gebracht und anschlieBend zusammengefiigt

,

d.h. ineinander geschoben werden. Es ist -jedoch im allge-

meinen wttnschenswert, lediglich den Endbereich 11 oval aus-

zubringen , der dann unter Krafteinwirkung in den zylin-

drischen Endbereich des rohrenformigen Elementes 5 einge-

fuhrt wird. Die Einschniirung 12 bewegt sich dann nach Art

eines Domes und hat auch diese Wirkung und erzeugt dann

durch Deformation des rohrenformigen Elementes 5 die Bil-

dung des Endbereiches 10. Auf diese Weise kommt man zu einer

ineinanderschiebung ohne jedes Spiel, da die Herstellungs-

toleranzen der Rohren 5 und 6 unterdriickt werden konnen,

indemman,1 wie erwahnt, das rohrenformige Element 5 exner

querschnittsmaBigen Ausdehnung unterwirft.

Aus dem Vorhergehenden geht hervor, daB die Anordiiung 9 eine

feste winkellmaBige Verbindung garantiert in der Weise, daB
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doi Honut zer des Fahrzeuges unter Zwi schenschaltung des
Loll),] adon 2 del Lonksaule 1 eine Drehbewegung aufzwingen
hann und dabei sicher ist, dafl das rShrenformi ge Element 6

die gleieho. wj nholmaflige Verdrehung durchftihrt wie die, die
den l pin on! ih mi gen Element 5 vom Lenkrad aufgezwungen ist«

3m Falle, daft das Fahrzeug auf ein Hindernis auftrifft

,

erzeugt die von dem Bcnutzer auf das Lenkrad 2 ausgeubte
kdnetische Energie eine Kraft auf das rohrenformige Element
5, welches si eh axial in Richtung des Pfeiles f^ bewegt. Da
diese Kraft oberhalb einer maximal zulassigen und von den
Sdcherheitsnormen vorgegebenen Schwelle liegt, ergibt sich
die Tendenz des oval en Endbereiches ICsich noch starker
uboi den ova] en Endbereich 11 zu schieben, dessen Einschnii-

rung 1? dann v/ieder in Form des schon erwahnten Domes wirkt
und je naeh erlolgicir axialer Verschiebung eine Ovalbildung
des sich jenseits des oval en Bereiches 10 erstreckenden
Bereiches des rohrenformi gen Elementes 5 bewirkt. Danach ist
das i ohrenl c5i mige Element 5 gehalten, eine Gleitbewegung aus
lulu en und sich dabei axial weiter auf das rohrenformige
Element (> zu schieben, wobei es gleichzeitig aufgrund der
erzeugten Deformation gebremst wird, in der Weise, da B man
ein Verschwinden bzw. ein axiales Ziiruckziehen des rShren-
1 ormi gen Elementes 5 und damit des Lenkrades 2 mit Bezug

aul das Armaturenbrett 3 erhalt mit einer axialen Amplitude,

die abhangt von der kinetischen Anfangsenergie , die dem

Lenkrad 2 mitgeteilt ist. Man ist daher in dieser Weise

sicher, daft man den Benutzer vor jedem abrupten Aufprall en

gegen das Lenkrad 2 und gegen den Tell der Lenksaule, der

das Zumat urenbret4. durchbricht, bewahrt.

- 9 -
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Der mechanische Widerstand der Energie absorbierenden An-

ordnung 9 kann leicht durch die Art des das rohrenformige

Element 5 bildenden Materiales, durch die Dicke dieses Ele-

mentes und durch das Verhaltnis der Ovalbildung, die durch

Einfuhrung der Einschniirung 12 erzeugt worden ist, bestimmt

werden. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen Anordnung

liegt darin, daB es selbst nach einem Aufprall,der eine De-

formation des rbhrenformigen Elementes 5 durch ein axiales

Gleiten hervorgerufen hat, moglich 1st, die Richtung des

verungliickten Fahrzeuges durch normales Manovrieren zu be-

stimmen, da die Endbereiche 10 und 11 stets die winkelmaBige

Verbindung zwischen- den rohrenformigen Elementen 5 und 6

sicherstellen

•

Urn jedes Risiko eines unbeabsichtigten Losens des rohren-

formigen Elementes 5 zu vermeiden, insbesondere unter dem

EihfluB einer auf das Lenkrad 2 ausgeubten . Zugkiraf t , kann

man zur Vervollstandigung der vorgenommenen Einfuhrung eine

Achse, eine Spindel, einen Dorn,Stift oder Bolzen M'vorse-

hen, dessen Scherwiderstand unterhalb der Deformations-

schwelle der Anordnung 9 liegt.

Gestrichelt ist in den Figuren 2 und 3 eine weitere Ausbil-

dung der Erfindurig dargestellt , wonach das rohrenformige

Element 6 so ausgebildet ist, daB es nach dem ovalen Endbe-

reich 11 fortschrei tend wieder einen zylindrischen Quer-

schnitt annimmt. Dieses Ausfuhrungsbeispiel erlaubt im Falle

einer axialen Verschiebung des rohrenformigen Elementes 5

mit groBer Amplitude /eine zweite Deformation des Endbereiches

- 10 -

BAD ORIGINAL
- • /

209HB5/0857



2232836

- )*r-

10 einzufiihren, der dann gehalten 1st, wieder einen kreis-

formigen Querschnitt anzunehmen, wenn der oval ausgebildete

Bereich 11 hindurchgeglitten 1st. Diesezweite Deformation

bildet wohlgemerkt einen zusatzlichen Parameter , der es

erlaubt, den Widerstandsbereich zu bestiiranen bzw. zu dosie-

ren, der von der Anordnung 9 gegenuber den verschiedenen

Werten, die durch Energieaufwendung auf das Lenkrad 2 ent-

stehen konnen, bereit gehalten wird.

Bisher sind rohrenformige Elemente 5 und 6 beschrieben wor-

den, die einen kreisforitiigen Querschnitt aufweisen und in

eine ovale Form gebrachte Endbereiche von komplementarer

Art umfassen f die ineinander schiebbar sind. Es versteht

sich jedoch, daB die rohrenformigen Elemente 5 und 6 sowie

ihre Endbereiche 10 und 11 auch andere, unterschiedliche

Querschnitte aufweisen konnen, insbesondere 1st es moglich,

rohrenformige Elemente 5 und 6 von kreisformigem Querschnitt

jedoch mit unterschiedlichen Durchmessern zu veirwenden, in

diesem Falie wurde das rohrenformige Element 6 einen kegel-

stumpfartigen Eridteil aufv/eisen, der die Einschniirung 12 bil

det bzw. ersetzt. Bel einem soichen Ausfuhrungsbeispiel

v/Urde die winkelmaBige Verbindung zwischen den beiden Endbe-

reichen lO und 11 von dem Stift 14 bewirkt werden.

GleichermaBen ist es moglich, den rohrenformigen Elementen

5 und 6 Querschnitte unterschiedliche Formen zu geben, ins-

besondere polygonale, regelmSBige oder nichtregelmaBige

Querschnitte.

Fig. 1 zeigt, daB das rohrenformige Element 5 iiber seine

- ii -
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Lange von einer Zierumfassung 15 umgeben sein kann, dessen

Deformationswiderstand jedoch mit Bezug auf den der Anord-

nung 9 vernachlassigbar ist.

Der Fig- 1 kann v/eiterhin entnommen werden, daB die Lenl;-

saule mit einer zvjeiten Anordnung 9a in der Nahe des Lenk-

gehauses ausgerustet ist. Diese Anordnung 9a , dessen Wider-

stand mit Bezug auf eine Deformation gleich oder zu dem der

Anordnung 9 unterschiedlich sein kann, erlaubt es f Beschadi-

gungen oder Briichen als Folge einer Schlag- oder Auftreffdin-

wirkung, die das Fahrzeug iiu Bereich der Lenkanordnung er~

litten hat, zu enlgehen; infolgedessen kann man auch in einem

solchen Falle aus einer verbleibenden Lenkwirkung Nutzen

Ziehen, die es erlaubt, das Fahrzeug wegzubewegen.

Damit man auch iiber die Zeit gesehen die minimale Deformation'

schwelle der Anordnung gararitieren kann, verwendet man rohren

formige Elentente aus rostfreiem Material oder man verwendet

Materialmen, die einer Oberflachenbehandlung zur Vermeidung

jedes moglichen Rostrisil:os unterworfen worden sind.

Die Figuren 5 und 6 zeigen ein abgewandeltes Ausfuhrungsbei-

spiel der Erfindung, wonach der ovale Bereich 11 hinter dem

entsprechenden auBeren Rand ausgebildet ist, so daB ein zy-

lindrischer Endbereich 1C iibriggelassen worden ist. piese An-

ordnung, die insbesondere in dem Falle vorgesehen ist, in

welchem die Ovalbildung durch Pressen bzw. TiefZiehen nach

Einfuhren der zylindrischen rohrenfiSrmigen Elemente vorge-

sehen ist, erlaubt die Bildung yon zwei Vorspriingen bzw.

Schultern 17 in der Ebene der kleinen Achse des Ovals, die

- 12 -
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hinter den Einschniirungen 3 8 des rohrenformigen Elementes 5

belindlich sind und daher eine Hintergreifwirkung austtben.

Das Tc3hrenf.Bnnl.ge Element 5 1st daher axial auf dem rohren-
,

formigen Element 6 verkel.lt, jedoch ausschlieBlich im Sinne

eines LOsens entsprechend einer auf das Lenkrad 2 ausgeiibten

Zugeinwirkung, so daB es moglich 1st, den in den Figuren 2

und 3 erwuhnten Stiftes 3 4 einzusparen-

In dem in rig. 7 dargestel Iten Ausfuhrungsbeispiel 1st die
obere Rttlu e 20, dessen Wandstarke gering ist, iiber eine
Streeke h von der unteren Rohre 21 erfaBt, die eine dlcke
Wandstarko aufweist. Die Rohre 20 tragt an ihrem abgewandten

Endteil 20a das Lenkrad und durchbricht daher die Trennwand
zwischen Motor und Fahrgastraum. Im Gegensatz dazu ist die
Rohre 21 mit starker Wanddicke durch geeignete bekannte-

MitteJ mit den eigentlichen Lenkungselementen des Fahrzeugs
vorbundon. v

Wie rig. 8 zelgt, die einen Querschnitt durch die Lenksaule
darstellt, iegt sich die auBere Rohre 20 im Bereich der

Oberlappung h volistandig an die innnere Rohre^ 21 an, dabei

sind halbkreisformige Deformationen 22 jeweils abstandsmaflig

gleichzei tig in die auflere Rohre 20 eingearbeitet

.

Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel sind acht erhabene

Stell en bzw. Hocker 22 vorgesehen, die daher dem Querschnitt

die Form ei nes Sternes mit acht Zweigen verleihen, der sich

so nahe v/io moglich einem Achteck annShert.

- 13 -
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Die halbkreisformigen Deformationen 22 stellen zusatzlich

zu einer axialen Versteifung der Lenksaule eine Versteifung

dar, die die Ubertragung deserwunschten Drehmomentes auf

die Lenkachse erlaubt. Auf diese Weise gelangt man zu einer

normalen Lenksaule/ die hinsichtlich des zu ubertragenden

Drehmomentes ausgezeichnete Uber tragungseigenschaf ten auf-

weist.
/

Im Fall eines moglichen Unfalles oder eines heftigen Auf-

pralles, der sich im wesentlichen in aKialer Richtung mit

Bezug auf die Lenksaule iibertragt, gleitet die auBere diinne

Rohre teleskopartig entlang der inneren Rohre 21 im wesent-

lichen in Richtung des Pfeiles in Fig. 9. Aufgrund des

Umstandes, daB die Rohre dunnwandig 1st, verformt dlese sich,

wie Fig. 9 zeigt, entlang der halbkreisformigen Hocker 22

der inneren dickwandigen Rohre 21 f die als Dorn wLrkt. Der

Aufprall wird daher praktisch vollstandlg durch die Defor-

mation der aufieren Rohre 20 absorbiert, wodurch man eine

gefahrliche Stosseinwirkung bzw. Verletzung des Leakers vor-

meldet. In Fig. lO ist dargestellt, v/ie sich die auBere

Rohre 20 mit Bezug auf die innere Rohre 21 verformt.

Indesnen verbleibt auch nach der Deformation die- Verhiridung

der Rohre 20 mit der Rohre 21 ausreichend, urn das gcn/iinschte

Drehmoment auf die Lenkachse zu tibertragen, damit das Fahr-

zeug v/egbev;egt werden kann, sei es durch eigene Kraft oder

mit Hilfe eines ziehenden Fahrzeuges. Die Eindring- bzw,

besser die Aufs tulpbeiv/egung der Rohre 20 auf die Rohre 21

erfoigt jedoch nur unter Einv/irkung einer gev/issen Schveiien-

kraft, damit Beschadigungen der Lenksaule dann, v/onn nut

: . ~ 11 -
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eine s'ehr leichte S toBeinwirkung erfolgt ist, vermieden
werden

.

Wie in Fig. 11 gezeigt, 1st der Verbindungsbereich h zwischen
der aufieren Rohre 20 und der inneren RShre 21 in der Weise
ausgebildet, daB an der Rohre 21 PreBteile 23 mit vierecki-
gem oder rechteckformigem Querschnitt vorgesehen sind, wah-
rend die Rohre 20 so ausgebildet ist, daB sie im Querschnitt
die Form eines Rhombus bzw. einer Raute aufweist mit halbab-
gerundeten Seiten, so daB wiederum, wie schon erwahnt, ein
Zusammenbau erreicht wird, der die fiber tragung des gewiinsch-

ten Drehmomentes ohne Spiel erlaubfc und der gleichermaBen
nach einer Deformation unter einer Aufprallwirkung die Uber-
tragung des Drehmomentes mogiich macht.

Im Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 12 ist gezeigt, daB die
innere Rohre 21 im Querschnitt im Uberdeckungsbereich h die
Form eines Viereckes aufweist/ wahrend die auBere Rohre 20

ebenfalls im Uberdeckungsbereich h die Rautenform mit halb-
abgerundeten Seiten darbietet.

SchlieBlich zeigt Fig. 13, daB die Rohren 20 und 21 im Be-
reich h einer Formgebung unterworfen sind r die ihnen die
Form eines Vierecks verieihen.

V/le Fig. 14 enbnommen werden kann, bildet die auBere diinn-

wandlge Rohre 30 im Bereich U elne leicht kegelformige Form

aus, der im Cibrigen Lm Bereich h^ der inneren Rohre 31 mit

dicker Wandung eine gleichermaBen konische Form entspricht,

In der Weise, daB man die Rohre 31 mit dicker Wandung leicht

~ 15 -
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in die Rohre 30 mit dunner Wandung einfiihren kann. Die De-

formationen 32 (siehe Fig. 15) , die jede gewiinschte Form

annehmen konnen, beispielsweise die in den Fig. 8, 11 und

12 gezeigte Form ,sorgen fur die Verfestigung der Lenksaule

in axialer Richtung und gleichermaBen in einer spielfreien

Querrichtung , damit das gewtmschte Drehmoment auf die Lenk-

achse iibertragen werden kann.

In Fig. 16 1st eine Lenksaule nach StoBeinwirkung darge-

stellt, die Rohre 30 hat in der Rohre 31 eine Gleitbewegung

durchgefiihrt . Aufgrund der Deformationen bzw. Vorspriinge

32 bildet sich eine Verlangerung der konischen Zone H der

Rohre 30 heraus, die die StoBeinwirkung absorbiert. Die Lenk-

saule selbst bleibt indessen ausreichend steif , um, zumin-

destens fur einen ubeirgangszeitraum, das notwendige Drehmo-

ment fur die Lenkbev/egung des Fahrzeuges zu iibertragen.

Aufgrund der vorher gewahlten konusformigen Ausbildung der

Rohren, wie dies in den Figuren 14 und 16 dargestellt 1st,

erhalt man eine progressive Absorption von StoB- oder

Schlageinwirkungen, was bei Unfalien auBeTst erwunscht ist.

In bestimmten Anwendungsfalien ist die Konizitat der Rohren

nur fiber einen bestimmten Langenbereich der Ubereinander-

schiebung der Rohren vorgesehen.

Innere und auBere Rohren sind haufig aus Metall hergestellt,

welches aufgrund seiner Zusammensetzung oder aber aufgrund

eines entsprechenden Behandlungsvorganges bestandig ist, so

daB jede Korrosion durch Oxydation vermieden wird, was Ver-

anderungen in der notwendigen Kraftaufbringung zur Bewirkung

- 16 -
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einer Gleitbewegung nach sich Ziehen wiirde und dariiber

hinaus auch die Festigkeit und den Widerstand der Rdhren
sowohl in axialer als auch in transversaler Richtung be-
eintrachtigen wiirde.
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Patentanspriiche

:

1. Vorrichtung zur Absorption kinetischer Energie an Lenk-

saulen bei Fahrzeugen, dadurch gekennzeichnet , daB zwei

rohrenformige , unterschiedliche mechanische Festigkeits-

eigenschaften aufweisende Elemente (5/ 6; 20/ 21; 30, 31)

vorgesehen sind, die komplementare/ ineinandergreifende

und eine winkelmaBige Verbindung der beiden rohrenformigen

Elemente bewirkende Endbereiche (10, 11) aufweisen f daB

in das den geringeren mechanischen Festigkeitswert auf-

weisende Element der Endbereich (11) des einen groBeren

meclianischen Festigkeitswert aufweisenden Elementes (6,

21, 31) eingefiihrt 1st, wobei dieser Endbereich (11) in

Form eines eine mindestens lokale Ausdehnung bzw. radiale .

Deformation des schwacheren Elementes bewirkenden Domes
ausgebildet ist, derart/ daB sich das schwachere Element

(5/ 20/ 30) bei axialer Verschiebung starker auf das

einen hohen Festigkeitswert aufweiseride Element (6, 2l>

31) schiebt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1/ dadurch gekehnzeichnet, daB

zur einstiickigen winkelmaBigen Verbindung der beiden

rohrenformigen Elemente (5, 6 # 20, 21, 30/ 3i) eine form-

schliissige Verbindung an den ineinanderschiebbaren End-
,

bereichen (10, 11) der rohrenformigen Elemente vorgesehen

ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
gurzumindest teilweisenformschliissigen Verbindung

- 2 -
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der beiden rohrenformigen Elemente gegen eine axial e Ver-
schiebung ein Stift, ein Bolzen, eine Achse oder ein Zapr-

fen' (14) vorgesehen 1st, der die ineinandergeschobenen
Endbereiche (10, 11) der rohrenformigen Elemente durch-
lauft.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge~
kennzeichnet , daB das einen geringeren mechanischen
Festigkeitswert aufweisende, rohrenfSrmige Element (5)

einen ovalen Endbereich (10) aufweisen, der deh in kom-
plementarer Weise ausgebildeten ovalen Endbereich (11)

des zweiten rohrenformigen Elementes iiberdeckt, daB das.
freie Ende des ovalen Endbereiches (11) des festigkeits-
starkeren Elementes (6) eine Einschntirung (12) aufweist,
die slch auf einem inneren, von dem festigkeitsschwacheren
rohrenformigen Element (5) im Ursprungsbereich des ovalen
Teiles gebildeten Vorsprunges (13) abstutzt, derart , daB
bei axialen Ineinanderschieben der beiden rohrenformigen
Elemente fur das festigkeitsschwachere Element (5) ein
eine Deformation und Ovalbildung bewirkender Dorn gebil-
det ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 - 4 , dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Endbereiche (10 , 11) der rohrenfor-
migen Elemente polygonale Querschnittsformen aufweisen.

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1. bis 5, dadurch ge-

kennzeichnet , daB der Endbereich (11) des festigkeits-

starkeren rohrenformigen Elementes (6) so ausgebildet 1st,

' daB das festigkeitsschwachere Element (5) bei axialer Ver-

schiebung zur tieferen Einfuhrung einer einzigen radialen

- 3 -
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Verformung unterworfen 1st.

1. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-

kennzeichnet , dafi der Endbereich (11) des festigkeits-

starkeren Elementes (6) so ausgebildet 1st, daB bei

axialer Verschiebung und weiteren Einfiihrung das festig-

keitsschwacherevrohrenformige Element zwei aufeinander-

folgenden radialen Deformationen unterworfen ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch

... gekennzeichnet daB am Ende des inneren rohrenformigen

Elementes (6) nach der Ovalbildung ein zylindrischer

Endbereich (16) vorgesehen ist, der in der Ebene der

kleinen Achse des Ovals zwei entsprechende Einschnurungen

(18) des auBeren rohrenformigen Elementes zur Bildung

von Anschlagen .hintergreifenden Vorspriingen (17) ausbil-

det.
;

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, 'dadurch gekennzeichnet, daB

das festigkeitsstarkere Element (31) in Form einer bei

axialer Verschiebung und starkerer Aufschiebung des

festigkeitsschwacheren Elementes (30) eine mindestens

lokal durch Ausdehnung bewirkte, radiale Deformation

hervorrufenden Buchse ausgebildet ist.

lO. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 9, dadurch ge-

kennzeichnet , daB die auBere diinnwandige Rohre (30) auf

die innere dickwandige Rohre (31) , aufgezogen ist und daB

man im Verbindungsbereich (h) der beiden Rohren Vor-

sprunge und Deformationen (22, 23) lokaler ETstreckung

und unterschiedlicher Formen vorsieht, derart, daB das
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festigkeitsstarke rohrenformige Element (6, 21 , 31) als
Dorn bei axialer Verschiebung das festigkeitsschwachere
Element (9, 20, 30) deformiert.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , dafi

die ineinander eindringenden Endbereiche der Rohren (30,

31) zur Erzielung einer progressiven Absorption einer,

Schockeinwirkung eine vorgegebene Konizitat aufweiseh.

12 • Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dafi der konische Bereich sich nur iiber eine vorgegebene'
Lange der teleskopartig ineinandergeschobenen Rohren N

erstreckt.
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