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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugachse 
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ist ein-
setzbar als angetriebene, nicht-angetriebene, ge-
lenkte oder Anhängerachse.

[0002] Üblicherweise sind Fahrzeugachsen zusam-
mengesetzte Konstruktionen. Beispielsweise kann 
eine Achse einen Achskörper aufweisen, der als Ele-
ment geformt ist, an dem separat gefertigte Seitentei-
le angeschweißt oder angeschraubt werden können, 
an denen ihrerseits durch Befestigungsmittel oder 
Schweißen Komponenten angebracht sind, um bei-
spielsweise Federsitze, Längslenker, Aufhän-
gungs-Befestigungen und Bremsen-Grundplatten zu 
bilden. Das den Achsenkörper bildende Element 
kann seinerseits eine zusammengesetzte Konstrukti-
on darstellen. Wenn die Achse eine Antriebsachse 
ist, kann an dem Achsenkörper als separates Bauteil 
ein Gehäuse einer Achsantriebs- und Differentialan-
ordnung angebracht sein.

[0003] Die separate Fertigung von Komponenten 
und deren Zusammenbau zu Achsen macht diese zu-
sammengesetzten Konstruktionen kostspielig und 
zeitraubend in der Fertigung. Außerdem sind zusam-
mengesetzte Achsen relativ schwer.

Stand der Technik

[0004] Die den nächstkommenden Stand der Tech-
nik bildende DE 43 37 242 A1 beschreibt eine Ver-
bundlenker-Hinterachse mit zwei den Rädern zuge-
wandten Enden, von denen sich ein Grundkörper zu-
erst nach vorne und dann einwärts erstreckt, so daß
sich ein U ergibt, an dessen freien Enden die Radträ-
ger sitzen. Der hohle, einstückige Grundkörper wird 
mittels eines hydraulischen Innenhochdruck-Um-
formverfahrens in die Endform überführt.

Aufgabenstellung

[0005] Die Erfindung strebt an, den Umfang der bei 
der Fertigung einer Fahrzeugachse erforderlichen 
Arbeiten beim Zusammenbau zu reduzieren. Es soll 
eine stabile, leicht herzustellende Fahrzeugachse 
geschaffen werden, bei der Geometrieänderungen 
leicht umzusetzen sind.

[0006] Dies wird durch eine Fahrzeugachse mit den 
Merkmalen von Anspruch 1 erreicht.

[0007] Der Begriff „Monocoque" bezeichnet laut 
Brockhaus – Die Enzyklopädie, 20. Auflage, 1998, 
eine Schalenbauweise.

[0008] Die Schalenstruktur verteilt auf das Bauteil 
einwirkende Beanspruchungen auf das gesamte 
Bauteil, wenn die Achse in ein Fahrzeug eingesetzt 

ist. Teile der Struktur können speziell so geformt sein, 
daß sie an besondere Beanspruchungen angepaßt 
sind, denen sie beim Arbeitsbetrieb der Achse ausge-
setzt sind. Beispielsweise kann ein Teil, welches Bie-
gekräften widerstehen muß, sich mit seinem Hohl-
querschnitt in die Richtung oder Hauptrichtung er-
strecken, in der diese Kräfte auf den Teil ausgeübt 
werden. Ein Teil, der torsions-nachgiebig beim Be-
trieb der Achse sein muß, kann einen abgewinkelten 
Hohlquerschnitt aufweisen, wenngleich auch ein run-
der, ovaler, dreieckiger, quadratischer oder rechtecki-
ger Querschnitt möglich ist, allerdings im Ausmaß der 
möglichen Nachgiebigkeit begrenzt. Enthält die 
Struktur zum Beispiel einen Achskörper, so hat die-
ses Teil vorzugsweise einen hohlen, T-förmigen 
Querschnitt in seitlicher Lage für die besonders vor-
teilhafte Torsionsnachgiebigkeit, während er vertika-
len und horizontalen Biegekräften Steifigkeit und 
Festigkeit entgegensetzt. Der hohle T-Querschnitt 
kann eine Bewegung bei aufgebrachter Belastung 
absorbieren, jedoch kann ein wesentlicher Teil seiner 
Torsionsnachgiebigkeit durch elastische Verformung 
oder Verziehung des Abschnitts erreicht werden. Ein 
besonderer, hierdurch erreichter Vorteil ist eine 
Nachgiebigkeit ohne die Notwendigkeit, Gummi- 
oder andere nachgiebige Bauteile hinzuzufügen, auf 
welche üblicherweise bei konventionellen Achsen-
konstruktionen zurückgegriffen wird. Ein drei- oder 
mehrlappiger Querschnitt kann zu vergleichbaren 
Kennwerten führen. Ein runder oder anderer 
nicht-gelappter Querschnitt hingegen kann zwar 
Nachgiebigkeit durch Spannung innerhalb des Mate-
rials zeigen, läßt aber möglicherweise keine oder nur 
eine geringe Verwindung zu.

[0009] Die Wandstärke der Schalenstruktur kann an 
verschiedenen Teilen der Struktur unterschiedlich 
sein, angepaßt an die erforderliche Festigkeit 
und/oder Steifigkeit und Torsionsnachgiebigkeit der 
Teile.

[0010] Die Schalenstruktur kann aus Metall, zum 
Beispiel Stahl, möglicherweise aber auch aus einem 
geeigneten Verbundstoff hergestellt sein. Die Teile, 
die zu einer Struktur mit einem hohlen Inneren zu-
sammengefügt werden, können z.B. gegossen, ge-
formt oder gepreßt und dann aneinander befestigt 
werden, zum Beispiel durch Schweißen oder Bon-
den, um eine einheitliche Struktur zu bilden.

[0011] Vorzugsweise ist die Struktur dort, wo die 
Wände aufeinandertreffen, abgerundet, um scharfe 
Ecken, Winkel oder Kanten zu vermeiden, die Ursa-
che für unerwünschte Spannungspunkte sein könn-
ten.

[0012] Die durch die Schalenstruktur erhaltene Fes-
tigkeit ermöglicht es dem Bauteil, mit einer Wandstär-
ke ausgebildet zu werden, die geringer ist, als dies 
bisher bei Bauteilen nötig war, die für konventionelle 
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zusammengesetzte Fahrzeugachsen hergestellt 
wurden. Als Folge davon gibt es eine signifikante Ge-
wichtseinsparung ohne den Verlust an Steifigkeits- 
und Festigkeitsanforderungen bei der erfindungsge-
mäßen Fahrzeugachse, verglichen mit konventionel-
len, zusammengesetzten Achsen, die für einen ähn-
lichen Einsatz bestimmt sind. Dies ist besonders im 
Hinblick auf den allgemeinen Wunsch von Fahrzeug-
herstellern vorteilhaft, das Leergewicht von Fahrzeu-
gen zu verringern. Ein oder mehrere Achsschenkel 
können in einem Stück mit dem Bauteil gefertigt wer-
den, oder können als separates Bauteil oder separa-
te Bauteile hergestellt werden, die dann an dem Bau-
teil fixiert werden. Dient die Achse als Antriebsachse, 
so kann das starre Bauteil einen Hohlraum für eine 
Antriebs- und Differentialgetriebeanordnung enthal-
ten.

[0013] Eine erfindungsgemäße Achse kann in ver-
schiedenen Aufhängungen enthalten sein. Beispiels-
weise kann sie in einer Struktur enthalten sein, in der 
sie einen Querträger bildet, und in der Schalenstruk-
tur können Kantilever-Träger oberhalb und unterhalb 
ihrer mittleren horizontalen Ebene in der Einbaulage 
ausgebildet sein, die beispielsweise Enden aufwei-
sen, die zur Aufnahme von geschweißten Naben die-
nen. Ein weiteres Beispiel für die Verwendung der 
Achse kann eine Mehrlenkerachsaufhängung sein, in 
der die Lenker zusammen mit der Schalenstruktur 
ausgebildet sind. Die Achse kann auch in einer An-
hänger-, Auflieger- oder Führungsarm-Aufhängung 
eingesetzt werden, wobei dann ein Arm oder mehre-
re Arme als Bestandteil der Schalenstruktur ausgebil-
det sein können. Der oder jeder Lenker kann ein 
Buchsengehäuse für ein mit ihm einheitlich ausgebil-
detes Lager aufweisen, oder es kann ein Buchsenge-
häuse beispielsweise durch Schweißen an dem Len-
ker angebracht sein. Wenn die Schalenstruktur mit 
einem Paar ähnlich gerichteter Lenker ausgestattet 
ist, kann es von Vorteil sein, Lagerbuchsengehäuse 
als separate Komponenten auszubilden, die an den 
Lenkern angebracht werden, da hierdurch eine Ein-
stellung des Abstands der Lagerbuchsen entspre-
chend der vorgesehenen Installation der Achse mög-
lich ist.

[0014] Die oder jede Stelle der Schalenstruktur für 
eine Befestigung kann beispielsweise einen ausge-
höhlten, erhabenen oder nivellierten Abschnitt der 
Struktur umfassen, wie dies für verschiedene Befes-
tigungen zur Verwendung der Achse in einem Fahr-
zeug geeignet ist.

[0015] Beispielsweise kann die Stelle oder können 
die Stellen beinhalten: eine Lagerung für eine oder 
mehrere Radaufhängungsfeder; eine Aufnahme für 
einen Dämpfer und eine Luftfedereinheit; einen Hal-
ter für einen Achsschenkel oder mehrere Achsschen-
kel, ein oder mehrere Schwenklager und/oder Schei-
ben- oder Trommelbremsenhalterungen; eine oder 

mehrere Lagerungen für einen Luftzylinder für eine 
Trommel- oder Scheibenbremse; eine Lagerung für 
eine Bremsen-Nockenwelle; und Stellen für einen 
ABS-Sensor und/oder für die Anbringung von Trä-
gern zur Aufnahme von Längs- und/oder Führungs-
lenkern und/oder Stabilisatoren. Wenn die Achse be-
nachbart zu einander abgewandten Enden des Achs-
körpers Lenker aufweist, können Halterungen für 
Bremsenträger zweckmäßigerweise an der Verbin-
dungsstelle der Lenker mit dem Achskörper vorgese-
hen werden.

[0016] Beispielsweise kann die Achse eine der 
Strukturen in einer Hälfe seiner Längserstreckung 
und eine weitere in der anderen Hälfte umfassen. Die 
beiden Strukturen können direkt miteinander verbun-
den werden, sie können aber auch an einen Zwi-
schenabschnitt angebunden werden, der starr oder 
flexibel sein kann. Die Verwendung eines Zwischen-
abschnitts ermöglicht eine Längeneinstellung der 
Achse durch Auswahl der Größe des Zwischenab-
schnitts. Dies ist ein Ersatz für die Veränderung der 
Größe der Schalenstrukturen.

Ausführungsbeispiel

[0017] Im folgenden wird eine Ausführungsform der 
Erfindung beispielhaft unter Bezugnahme auf die be-
gleitenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des hin-
teren Teils einer erfindungsgemäßen Achse von 
oben;

[0019] Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht des hinteren Teils der Achse von oben, und

[0020] Fig. 3 und Fig. 4 perspektivische Ansichten 
von vorne oben und vorne unten, die die Achse be-
festigt an einem Chassisteil eines Fahrzeugs zeigen.

[0021] Bei dieser Ausführungsform findet die Erfin-
dung Anwendung bei einer Achse einer Starrach-
sen-Längslenkeraufhängung eines Anhängerfahr-
zeugs.

[0022] Die Achse enthält ein Bauteil 1, hergestellt in 
Form einer hohlen Schalen- oder Monocoque-Struk-
tur, mit einer Form, die vollständig innerhalb dieser ei-
nen Struktur einen Achsenkörper 2, Achsschenkella-
ger 3 an einander abgewandten Enden des Achsen-
körpers, ein Paar von Längslenkern 4 in der Nähe der 
Enden des Achsenkörpers, Auflager 5 für Luftfedern 
und Stellen für verschiedene andere Beschlagteile 
an der Achse bildet, wie im folgenden beschrieben 
wird. Die Schalenstruktur wird gebildet durch zwei, 
nämlich eine obere und eine untere Halbschale 6 und 
7, die zueinander passen und in einer zentralen hori-
zontalen Ebene der Struktur zusammengeschweißt 
sind. Die Halbschalen 6 und 7 sind aus Stahlguß ge-
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fertigt.

[0023] Der Achsenkörper 2 besitzt einen zentralen 
Hauptteil 8 mit einem hohlen, etwa T-förmigen Quer-
schnitt, wie am besten aus Fig. 3 ersichtlich ist, wel-
cher derart eingebaut ist, daß ein Stegabschnitt 9 und 
ein Querabschnitt 10 der T-Form etwa horizontal bzw. 
etwa vertikal verlaufen, wobei die zentrale Horizon-
talebene des Stegabschnitts 9 mit dem zentralen ho-
rizontalen Abschnitt der Schalenstruktur zusammen-
fällt. Freie Enden 11 der Steg- und Querabschnitte 9
und 10 sind konvex abgerundet, und Ecken 12 zwi-
schen Steg- und Querabschnitt sind konkav ausge-
rundet, um Spannungskonzentrationen in diesen Be-
reichen während des Einsatzes der Achse zu vermei-
den. Der T-förmige Querschnitt verleiht dem Achsen-
körper Steifigkeit und Festigkeit, um auf die Achse 
bei deren Einsatz in etwa vertikaler und horizontaler 
Richtung einwirkenden Biegekräften zu widerstehen 
und gleichzeitig dem Achsenkörper Torsionsnachgie-
bigkeit zu verleihen und ihm zu ermöglichen, mit 
Roll-Nachgiebigkeit verwunden zu werden.

[0024] Aus dem mittleren Teil 8 geht der etwa T-för-
mige Querschnitt des Achsenkörpers allmählich mit 
gekrümmten Konturen in starre Endstücke 13 über, 
die jeweils etwa L-Form aufweisen, wobei die Ferse 
des L-Teils dem mittleren Teil benachbart ist. Ein ers-
ter Schenkel 14 der L-Form jedes Endstücks 13 hat 
einen im wesentlichen kreisförmigen hohlen Quer-
schnitt mit einem solchen Außendurchmesser, daß
dieser in der Tiefe des Querabschnitts 10 des T-för-
migen Querschnitts des Mittelteils enthalten ist. Die-
ser Schenkel 14 erstreckt sich koaxial bezüglich des 
Mittelteils des Achsenkörpers. Ein zweiter Schenkel 
15 mit L-Form erstreckt sich in die gleiche Richtung 
wie der Stegabschnitt 9 des Mittelteils und hat einen 
im wesentlichen rechteckigen hohlen Querschnitt be-
nachbart zu dem ersten Schenkel 14, welcher in ei-
nen im wesentlichen quadratischen hohlen Quer-
schnitt übergeht, während sich der Schenkel von 
dem ersten Schenkel wegerstreckt. Die Verlänge-
rung des rechteckigen Querschnitts verläuft in 
Längsrichtung des mittleren Teils 8. In Richtung der 
Tiefe der zweiten Schenkel 15 sind diese wie die ers-
ten Schenkel 14 innerhalb der Tiefe des Querab-
schnitts 10 des Mittelteils enthalten. Sowohl der 
rechteckige als auch der quadratische Querschnitt 
der zweiten Schenkel 15 besitzt gut abgerundete 
Ecken. Die mittleren horizontalen Achsen der zwei-
ten Schenkel der Endstücke 13 sind parallel und lie-
gen in der zentralen mittleren Ebene des Stegab-
schnitts des Mittelteils 8. Wenn sich der Mittelteil den 
Endstücken 13 nähert, steht der Stegabschnitt 9 zu-
nehmend weiter von dem Querabschnitt 10 weg, um 
sich mit den zweiten Schenkeln 15 der Endstücke in 
großzügig ausladenden Bögen 16 zu verschmelzen. 
Hierdurch bildet der Stegabschnitt einen Verstär-
kungssteg 17 zwischen dem jeweiligen Endstück und 
dem Mittelteil, der die zweiten Schenkel 15 der End-

stücke gegenüber einem Verschwenken um die 
Längsmittelachse des Achsenkörpers und gegenü-
ber einer Querbewegung in Längsrichtung des Ach-
senkörpers verstärkt.

[0025] Die äußeren Extremitäten der ersten Schen-
kel 14 der Endstücke sind in ihrem Durchmesser ver-
kleinert und als Bünde geformt, um die Achsschen-
kellager 3 zu bilden. Achsstummel 18 sind in die 
Achsschenkellager koaxial mit den ersten Schenkeln 
14 eingeschweißt.

[0026] Ausgehend von den zweiten Schenkeln 15
der Endstücke 13 setzen sich koaxial Verlängerun-
gen 19 fort, die in ihrer Fortsetzung sich verjüngend 
den im wesentlichen quadratischen hohlen Quer-
schnitt der zweiten Schenkel bilden. Die zweiten 
Schenkel und die Verlängerungen 19 bilden im Ver-
ein Längslenker 4. Die äußeren Enden der Verlänge-
rungen 18 sind ähnlich wie bogenförmige Wiegen 20
geformt (vergleiche Fig. 2), und die Bögen der Wie-
gen der beiden Längslenker sind bezüglich einer ge-
meinsamen Achse zentriert, die sich in Querrichtung 
der Lenker parallel zur mittleren Längsachse des 
Achsenkörpers 2 erstreckt. An den Wiegen 20 sind 
koaxiale zylindrische Gehäuse 21 von Schwenkla-
gern 22 geschweißt, über die die Längslenker an ei-
nem Fahrzeug schwenkbar angebracht sind. Der axi-
ale Abstand der Schwenklager 22 an den Längslen-
kern läßt sich an den Wiegen so einstellen, daß der 
Abstand der vorgesehenen Montage der Achse ent-
spricht, bevor die Schwenklager in den Wiegen ein-
geschweißt werden.

[0027] An der den Längslenkern 4 abgewandten 
Seite des Achsenkörpers und im wesentlichen den 
Längslenkern gegenüberliegend besitzt die Schalen-
struktur zwei seitliche Auflagervorsprünge 23, die die 
Auflager 5 für ein Paar von Luftfedern 24 bilden, wie 
in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist. Jedes Auflager 5
wird definiert durch den Boden einer flachbödigen 
Vertiefung oben in dem jeweiligen Auflagervorsprung 
23, wobei der Boden in einer Ebene liegt, die in der 
Nähe von und parallel zu der zentralen Horizontale-
bene der Schalenstruktur des starren Bauteils 1 liegt. 
Jeder Auflagervorsprung 23 besitzt eine Ausneh-
mung 25 (Fig. 4), die sich von seiner Unterseite her 
bis gerade unterhalb des Auflagers 5 erstreckt. Bol-
zenlöcher 26 (Fig. 1 und Fig. 2) sind durch das Auf-
lager 5 zur Aufnahme von Bolzen 27 gebohrt, die an 
einer Basisplatte 28 (Fig. 4) der jeweiligen Luftfeder 
22 befestigt sind, um in Muttern 29 zu sitzen, die auf 
die Bolzen innerhalb des Hohlraumes 25 aufge-
schraubt sind, um sie zu halten.

[0028] Wie dargestellt, hat jede Luftfeder 24 eine zy-
lindrische Form. In einer derartigen Ausgestaltung 
kann ein nicht dargestellter Stoßdämpfer an einem 
an jedem Auflagervorsprung 23 fixierten Träger be-
festigt werden, längsseits der betreffenden Luftfe-
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dern. In einer alternativen Anordnung kann jede Luft-
feder ringförmig nach Art eines Torus ausgebildet 
sein, wobei ringförmige Fixierplatten oben und unten 
an der Luftfeder vorgesehen sind und die untere Fi-
xierplatte mittels Schrauben wie bereits erläutert an 
dem Auflager 5 des betreffenden Auflagervorsprungs 
23 festgeschraubt wird. In diesem Fall kann ein Stoß-
dämpfer zentral in dem Ringkörper jeder Luftfeder 
angeordnet werden, wobei er sich durch die Luftfeder 
hindurch erstreckt. An dem Auflager 5 wird ein Träger 
fixiert, um den Stoßdämpfer mit dem Auflagervor-
sprung zu verbinden.

[0029] In dem Winkel zwischen dem ersten und 
dem zweiten Schenkel 14, 15 jedes Endstücks 13
des Achsenkörpers 2 ist ein Höcker 30 als integraler 
Bestandteil der Schalenstruktur des Achsenkörpers 
ausgebildet. An dem Höcker 30 fixiert ist ein Brem-
senträger 31 (Fig. 3), an welchem Bremsschuhe 32
einer Trommelbremse schwenkbar gelagert sind.

[0030] An der den Höckern 30 abgewandten Seite 
des Achsenkörpers ist ein Vorsprung 33 als Teil der 
Schalenstruktur an der Ferse der L-Form jedes End-
stücks 13 ausgeformt. Der Vorsprung 33 erstreckt 
sich zwischen dem ersten Schenkel des Endstücks 
und dem benachbarten Auflagervorsprung 23 und 
geht in diese Teile mit konkav abgerundeten Biegun-
gen über. An jedem Vorsprung 33 ist ein Nockenwel-
lenrohr 34 (siehe Fig. 4) fixiert, in welchem eine nicht 
dargestellte Nockenwelle zur Betätigung der Brems-
schuhe 32 der betreffenden Trommelbremse unter-
gebracht ist. Anstelle des Nockenwellenrohrs 34
kann man einen Nockenwellenträger an jedem Vor-
sprung 33 fixieren, der eine Nockenwelle zum Betäti-
gen der Bremsschuhe haltert.

[0031] Die Schalenstruktur kann auch mit integralen 
Stellen für andere Fittings oder Beschläge ausge-
formt sein, beispielsweise Träger zur Aufnahme von 
Längs- und/oder Führungslenkern und/oder Anti-
roll-Stangen und eines ABS-Sensors.

[0032] Das Bauteil 1 kann mit sämtlichen Bauteilen 
bestückt werden, die es im Betrieb tragen soll, bevor 
das Bauteil an einem Fahrzeug montiert wird, was 
den gesamten Montagevorgang erleichtert.

[0033] Die gemäß dieser hier beschriebenen Aus-
führungsform hergestellte Achse zeigte beträchtliche 
Torsionsnachgiebigkeit gegenüber Spannung in dem 
Material der Schalenstruktur des Bauteils 1 und ge-
genüber einem Verwinden des T-förmigen Abschnitts 
des Hauptteils 8 des Achsenkörpers 2. Dies schafft 
Roll- oder Wank-Nachgiebigkeit, was besonders vor-
teilhaft bei der Aufhängung eines Anhängerfahr-
zeugs ist und weniger Dämpfungsmaßnahmen als 
konventionelle Achsensysteme erfordert. Darüber hi-
naus verleiht die Ausbildung der Längslenker zusam-
men mit dem Achsenkörper als integrale Bestandtei-

le eines Bauteils der Achse den beträchtlichen Vor-
teil, daß in ein und derselben Struktur die normale 
Achsenfunktion kombiniert ist mit einer Antiroll- oder 
Antiwank-Funktion der Aufhängung. Traditionell wur-
den diese Funktionen nur dadurch erreicht, daß man 
separat gefertigte Längslenker an einem Achsenkör-
per befestigte, entweder durch Schweißen oder 
durch eine Kombination aus Schweißen und U-Bol-
zen, was zu beträchtlich umfangreicheren Produkti-
onsarbeiten und -kosten führte.

[0034] Darüber hinaus läßt sich die Schalenstruktur 
mit relativ geringem Gewicht herstellen, was zur Fol-
ge hat, daß man beim Gesamtgewicht einer Fahr-
zeugaufhängung mit einer solchen Struktur beträcht-
liche Einsparungen erzielt.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugachse, mit einem Achskörper (2), der 
zwei Längslenker (4), zwei Enden und einen dazwi-
schenliegenden Hauptteil (8) aufweist, mit dem die 
Längslenker (4) verbunden sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Fahrzeugachse insgesamt als 
hohle Schalen- oder Monocoque-Struktur aus min-
destens zwei zusammenpassenden Einzelteilen ge-
bildet ist, die geformt und dann zu der Schalen- oder 
Monocoque-Struktur zusammengefügt sind, wobei 
jeder in den Hauptteil (8) des Achskörpers (2) über-
gehende Längslenker (4) einstückiger Bestandteil 
von zwei zu einem Hohlkörper zusammengefügten 
Halbschalen (6; 7) ist und die Längslenker (4) einen 
Abstand zu den Enden des Achskörpers (2) aufwei-
sen, welche den Fahrzeugrädern zugewandt sind.

2.  Fahrzeugachse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß wenigstens ein Bereich (3; 20; 23) 
der Halbschalen (6; 7) für niedrige Belastungen zur 
Aufnahme einer Befestigung der Achse am Fahrzeug 
ausgebildet ist.

3.  Fahrzeugachse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Halbschalen (6; 7) mindestens einen nachgiebigen 
Abschnitt (9; 10) aufweisen.

4.  Fahrzeugachse nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der nachgiebige Abschnitt (9; 10) 
in mindestens einer Richtung einer aufgebrachten 
Kraft starr ist und in mindestens einer dazu etwa or-
thogonalen Richtung nachgiebig ist.

5.  Fahrzeugachse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Halbschalen (6; 7) einen Abschnitt (10) enthalten, an 
welchem der Querschnitt in die Hauptrichtung der 
Biegekräfte verlängert ist, denen der Abschnitt (10) 
ausgesetzt ist, wenn die Achse im Einsatz ist.

6.  Fahrzeugachse nach einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Halbschalen (6; 7) einen torsionsnachgiebigen Ab-
schnitt (9; 10) mit einem abgewinkeltem Querschnitt 
enthalten.

7.  Fahrzeugachse nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Querschnitt des Abschnitts (9; 
10) drei oder mehr Lappen aufweist.

8.  Fahrzeugachse nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Querschnitt T-förmig 
ist.

9.  Fahrzeugachse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Wanddicke der Halbschalen (6; 7) an verschiedenen 
Abschnitten schwankt.

10.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Einzelteile aus Metall bestehen.

11.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Halbschalen (6; 7) dort, wo ihre Wände aufeinan-
dertreffen, abgerundet sind.

12.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an 
den Halbschalen (6; 7) ein Achsstummel (18) ange-
ordnet ist.

13.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die als Antriebsachse ausgebildet ist und die Scha-
len- oder Monocoque-Struktur einen Hohlraum zur 
Aufnahme einer Antriebs- und Differentialgetriebean-
ordnung enthält.

14.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
sie zur Aufnahme eines Querlenkers ausgebildet ist, 
und daß die Schalen- oder Monocoque-Struktur Kan-
tilever-Arme aufweist, die so ausgebildet sind, daß
sie sich oberhalb und unterhalb der auf die Einbaula-
ge der Achse bezogenen zentralen horizontalen Ach-
se der Schalen- oder Monocoque-Struktur befinden.

15.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
sie zur Aufnahme einer Mehrlenkerachsaufhängung 
ausgebildet ist, in der die Lenker integral mit der 
Schalen- oder Monocoque-Struktur ausgeformt sind.

16.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche soweit auf Anspruch 2 rückbezo-
gen, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich als 
Bremsenträger ausgebildet ist.

17.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-

henden Ansprüche soweit auf Anspruch 2 rückbezo-
gen, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich (23) 
eine Aufnahme für eine Luftfedereinheit bildet.

18.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche soweit auf Anspruch 2 rückbezo-
gen, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich eine 
Halterung für eine Bremsen-Nockenwelle bildet.

19.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Abschnitt des Achskörpers (2), der beginnend 
von jedem Längslenker (4) nach außen absteht, ei-
nen ersten Schenkel (14) bildet.

20.  Fahrzeugachse nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, daß ein Achsschenkellager (3) an 
dem freien Ende jedes ersten Schenkels (14) vorge-
sehen ist.

21.  Fahrzeugachse nach Anspruch 19 oder 20, 
dadurch gekennzeichnet, daß sich die ersten Schen-
kel (14) koaxial zu dem Hauptteil (8) erstrecken.

22.  Fahrzeugachse nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, daß jede Halbschale (6; 7) einen 
L-förmigen Abschnitt aufweist, welcher den ersten 
Schenkel umfaßt, und die Halbschalen (6; 7) mitein-
ander verschweißt sind, um den ersten Schenkel (14) 
zu bilden.

23.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß je-
der Längslenker (4) ein freies Ende hat, das eine 
Wiege (20) bildet, in der ein Schwenklager (22) ange-
ordnet ist.

24.  Fahrzeugachse nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, daß koaxial zylindrische Gehäuse 
(21) der Schwenklager (22) in die Wiegen (20) ge-
schweißt sind.

25.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Halbschalen (6; 7) aus mehreren Einzelteilen be-
stehen.

26.  Fahrzeugachse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
sie in einer Hälfte ihrer Längserstreckung eine erste 
Schalenstruktur und eine weitere Schalenstruktur in 
der anderen Hälfe umfaßt, wobei die Schalenstruktu-
ren an einem starren oder flexiblen Zwischenab-
schnitt angebunden sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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