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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Radauf-
hängung für eine Achse eines Kraftfahrzeuges, mit je Sei-
te einem ein Rad (16) drehbar aufnehmenden Radträger
(18), der über obere und untere Lenker (12, 14, 20) relativ
zum Aufbau geführt ist, wobei insbesondere die unteren Len-
ker (14, 20) jeweils durch einen im Wesentlichen quer ver-
laufenden Lenker (14) und eine schräg oder längs verlau-
fende Strebe (20) gebildet sind, und die beidseitigen Stre-
ben (20) Funktionsteile eines in der Draufsicht U-förmig aus-
geführten, über Lagerstellen (40) am Aufbau abgestützten
Querstabilisators (22) sind. Erfindungsgemäß sind die Stre-
ben (20) zugleich mit je Aufhängungsseite einer koaxial zum
Stabilisator-Mittelteil (46) angeordneten Drehstabfeder (48)
kombiniert sind, die etwa in Fahrzeugmitte (38) am Aufbau
verdrehfest abgestützt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rad-
aufhängung für eine Achse eines Kraftfahrzeuges ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Radaufhängungen der gattungsgemäßen Art
sind zum Beispiel aus der DE 2145498 A1, der
DE 1190809 A1 oder der DE 19807128 bekannt. Sie
ermöglichen insbesondere eine konstruktiv einfache-
re Radaufhängung, bei der die Streben des Quer-
stabilisators zugleich als untere Lenker für die Rad-
führung dienen. Die Streben können dabei direkt mit
dem Radträger oder in Radnähe an einem weite-
ren, etwa quer verlaufenden Lenker angelenkt sein.
Die Tragfedern sind durch entsprechend angeordne-
te Schraubendruckfedern gebildet.

[0003] Allgemein ist es auch bekannt, insbesondere
bei Hinterachsen von Kraftfahrzeugen, quer jeweils
etwa bis zur Fahrzeuglängsmitte verlaufende Drehst-
abfedern als Tragfedern einzusetzen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Radauf-
hängung für eine Achse (Vorderachse oder Hin-
terachse) eines Kraftfahrzeuges vorzuschlagen, die
baulich besonders kompakt ausgeführt ist und die
Vorteile hinsichtlich des Gewichts, des Teileaufwan-
des und der Herstellkosten bietet.

[0005] Die Lösung dieser Aufgabe wird mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs
1 erreicht. Vorteilhafte und besonders zweckmäßige
Weiterbildungen der Erfindung geben die Unteran-
sprüche an.

[0006] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die Streben des Querstabilisators zugleich mit je Auf-
hängungsseite einer koaxial zum Stabilisator-Mittel-
teil angeordneten Drehstabfeder kombiniert sind, die
etwa in Fahrzeugmitte am Aufbau verdrehfest abge-
stützt ist. Gemäß diesem Vorschlag werden das Sta-
bilisator-Mittelteil und die Drehstabfedern als Trag-
federn zu einer koaxialen Baueinheit mit geringem
Platzbedarf zusammengefasst, die beide an die Stre-
ben trieblich angekoppelt sind, wobei die Streben in
an sich bekannter Weise zugleich als Lenker für die
Radführung dienen. Separate Tragfedern und deren
Anbindung an die Radaufhängung und Abstützung
zum Aufbau können entfallen.

[0007] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
können die Drehstabfedern durch Rohrfedern gebil-
det sein, die radial außerhalb des einstückigen Sta-
bilisator-Mittelteils angeordnet und an die Streben
angekoppelt sind. Die rohrförmigen Drehstabfedern
weisen eine höhere Biegesteifigkeit auf, so dass die
resultierenden Federkräfte über die außen positio-
nierten Streben verbessert aufgenommen und in den
Aufbau eingeleitet werden können.

[0008] Die Drehstabfedern können des Weiteren et-
wa in Fahrzeugmitte an einem gemeinsamen Fe-
derlager mit einer mittleren, am Aufbau befestigba-
ren Stützkonsole und beiderseitigen, büchsenförmi-
gen Federaufnahmen abgestützt sein, wobei das Sta-
bilisator-Mittelteil durch das Federlager hindurchge-
führt ist. Damit wird eine bauliche einfache, monta-
gegünstige Konstruktion mit einheitlicher Anbindung
der Drehstabfedern am Aufbau des Kraftfahrzeuges
geschaffen.

[0009] Bevorzugt kann ferner das Stabilisator-Mit-
telteil mit den Streben verdrehfest verbunden sein,
wobei die Streben zum Mittelteil ragende Nabenab-
schnitte aufweisen, die über gummielastische Lager-
büchsen am Aufbau schwenkbar gelagert sind. Da-
mit wird eine besonders robuste Lagerung der Stre-
ben zum Aufbau sichergestellt, die den im Fahrbe-
trieb auftretenden Feder- und Stabilisatorkräften in
besonderem Maße Rechnung trägt.

[0010] Die Drehstabfedern können bevorzugt über
Steckverzahnungen mit dem Federlager einerseits
und mit außenliegenden, im Durchmesser vergrö-
ßerten Abschnitten des Stabililsator-Mittelteils ande-
rerseits drehfest verbunden sein, wodurch insbeson-
dere eine einfache Einstellbarkeit und Montage der
Drehstabfedern gegeben ist.

[0011] Dabei können die Steckverbindungen zwi-
schen den Drehstabfedern und den korrespondie-
renden Abschnitten des Stabilisator-Mittelteils inner-
halb der an den Streben angeordneten Nabenab-
schnitte bzw. deren Lagerung am Aufbau positioniert
sein, wodurch die Federkräfte und -momente verwin-
dungsfrei bzw. ohne nennenswerte Biegemomente
über die Streben in den Aufbau des Kraftfahrzeuges
einleitbar sind.

[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass zu-
mindest eine der Streben auf einen an die Steck-
verzahnung anschließenden Fortsatz des Stabilisa-
tor-Mittelteils aufgesteckt und mit diesem stoffschlüs-
sig verbunden ist. Dies stellt eine fertigungstech-
nisch günstige, dauerfeste Kraftübertragung von der
Strebe zum Stabilisator-Mittelteil und zur Drehstab-
feder sicher; wenn beide Streben derart, zum Bei-
spiel durch Schweißverbindungen, befestigt werden,
bildet die gesamte Stabilisator-Feder-Anordnung mit
den Streben eine kostengünstige Vormontageeinheit,
die aber bei einem Defekt nicht ohne weiteres zerleg-
bar ist.

[0013] Die Streben können in besonders vorteilhaf-
ter Weiterbildung der Erfindung mit einem Quer-
schnittsprofil ausgeführt sein, das eine hohe Biege-
steifigkeit und eine geringere Verdrehsteifigkeit auf-
weist. Dabei können die Streben blattfederartig mit
zur Lenkeranbindung in Radnähe hin abnehmender
Querschnittfläche gestaltet sein. Dies ergibt eine ge-
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wichtsgünstige und kostengünstige Gestaltung der
Streben, gegebenenfalls als Bauteil spezifisch glei-
cher Biegespannung und ermöglicht eine verzwän-
gungsfreie Anlenkung der Streben an den Radfüh-
rungselementen.

[0014] Schließlich können in einer bevorzugten, wei-
teren Ausgestaltung der Erfindung die mit den Stre-
ben zusammenwirkenden, unteren Lenker Einzel-
lenker sein, an denen zudem die Teleskop-Stoß-
dämpfer der Radaufhängung angelenkt sind, wäh-
rend die oberen Lenker als Dreieckslenker ausge-
führt sind, deren Anlenkung am Radträger mit der An-
lenkung des unteren Einzellenkers jeweils eine Len-
kachse bilden, wobei ferner an den Radträgern Lenk-
arme angeordnet sind, an denen außerhalb der Len-
kachse ein spurführender Lenker angelenkt ist. Ei-
ne derartige Radaufhängung ermöglicht bei einer re-
lativ einfachen, kostengünstigen Konstruktion eine
fahrdynamisch vorteilhafte Abstimmung der Radfüh-
rung mit gezielten, elastokinematischen Eigenschaf-
ten. Bei einer Vorderachse mit gelenkten Rädern des
Kraftfahrzeuges können die spurführenden Lenker
die Spurstangen einer Lenkeinrichtung des Kraftfahr-
zeuges sein.

[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im
Folgenden mit weiteren Einzelheiten näher erläutert.
Die beigefügte, schematische Zeichnung zeigt in:

[0016] Fig. 1 in raumbildlicher Darstellung eine links-
seitige Radaufhängung einer Vorderachse für Kraft-
fahrzeuge, mit einem Querstabilisator und koaxial
zum Stabilisator-Mittelteil ausgerichteten Drehstabfe-
dern, die auf gemeinsame, zugleich als Lenker die-
nende Streben wirken;

[0017] Fig. 2 eine Draufsicht gemäß Pfeil X der
Fig. 1 auf die Radaufhängung;

[0018] Fig. 3 den Querstabilisator mit koaxialen
Drehstabfedern und davon abgehenden Streben der
Radaufhängung nach den Fig. 1 und Fig. 2 in Ge-
samtansicht; und

[0019] Fig. 4 einen senkrechten Längsschnitt durch
die linke Hälfte des Querstabilisators mit mittlerem
Federlager, Stablisator-Mittelteil, linker Drehstabfe-
der und Strebe sowie deren Lagerstelle am Aufbau
des Kraftfahrzeuges.

[0020] In der Fig. 1 ist eine linksseitige Radaufhän-
gung 10 einer Vorderachse für Kraftfahrzeuge dar-
gestellt, die sich im Wesentlichen aus einem obe-
ren Dreieck-Querlenker 12, einem unteren, quer ver-
laufenden Einzellenker 14, einem ein Vorderrad 16
drehbar lagernden Radträger 18 und einer schräg
in Fahrtrichtung F nach vorne innen ausgerichteten
Strebe 20 als radführende Elemente zusammensetzt.

[0021] Die Strebe 20 ist Funktionsteil einer noch
zu beschreibenden Stabilisator-Tragfeder-Bauein-
heit 22, die gemäß der Fig. 2 vor den besagten Len-
kern 12, 14 am Aufbau (nicht dargestellt) des Kraft-
fahrzeuges in Querausrichtung angeordnet ist.

[0022] Die Lenkung der Vorderräder 16 der Vorder-
achse wird mittels einer nur angedeuteten Zahnstan-
gen-Lenkeinrichtung 24 bewirkt, die über, an einem
Lenkarm 18a des Radträgers 18 angreifende Spur-
stangen 26 mit dem Radträger 18 verbunden ist.

[0023] Ferner ist an dem Einzellenker 14 ein schräg
nach oben innen ragender Teleskop-Stoßdämpfer
28 angelenkt, der andererseits mit dem Aufbau des
Kraftfahrzeuges gelenkig verbunden ist.

[0024] Die über Schwenkachsen 30 am Aufbau an-
gelenkten Lenker 12, 14 sind über Kugelgelenke 32
am Radträger 18 angelenkt, wobei die Kugelgelen-
ke 32 eine im Wesentlichen senkrechte Lenkachse
34 bilden. Die Spurstange 26 der Lenkeinrichtung 24
greift dabei an dem Radträger 18 über ein weiteres
Kugelgelenk 36 an dem Lenkarm 18a außerhalb der
besagten Lenkachse 34 an.

[0025] Wie die Fig. 2 zeigt, sind die Lenkeinrichtung
24 und die Stabilisator-Feder-Einrichtung 22 vor der
Radaufhängung 10 bzw. der Drehachsen der Vorder-
räder 16 positioniert. Die rechtsseitige Radaufhän-
gung ist spiegelbildlich gleich ausgeführt und deshalb
nicht weiter dargestellt.

[0026] Jedoch zeigt die Fig. 3 die gesamte Stabilisa-
tor-Tragfeder-Einrichtung 22 mit den beidseitig ent-
gegen der Fahrtrichtung F nach hinten abragenden
Streben 20, den außen positionierten Lagerstellen 40
und dem in der senkrechten Fahrzeuglängsmitte 38
angeordneten Federlager 42.

[0027] Die Lagerstellen 40 und das Federlager 42
sind am Aufbau des Kraftfahrzeuges befestigt. Wie
insbesondere aus der Fig. 2 ersichtlich ist, bilden die
seitlichen Lagerstellen 40 mit der aufbauseitigen An-
lenkung des Einzellenkers 14 die unteren Schwen-
kachsen 30 jeweils von Einzellenker 14 und Strebe
20.

[0028] Die über nicht weiter dargestellte Gelenkver-
bindungen bei 44 und in Radnähe mit den Einzellen-
kern 14 verbundenen Streben 20 sind blattfederartig
mit von den Lagerstellen 40 an der Stabilisator-Trag-
feder-Einrichtung 22 zum Einzellenker 14 abnehmen-
der, hochkant rechteckförmiger Querschnittsfläche
als Bauteile spezifisch gleicher Biegespannung aus-
geführt, deren Biegesteifigkeit zudem größer als de-
ren Verdrehsteifigkeit ist. Dadurch werden die Ein-
und Ausfederbewegungen der Räder 16 exakt auf
die Stabilisator-Tragfeder-Einrichtung 22 übertragen,
während die Streben 20 die durch die Schwenkbewe-
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gung um die Schwenkachse 30 auftretenden Verwin-
dungen ohne Lagerverzwängungen in sich ausglei-
chen.

[0029] Die Fig. 4 zeigt einen Längsschnitt durch die
teilweise dargestellte Stabilisator-Tragfeder-Einrich-
tung 22 der Vorderachse, mit einem beide Streben
20 verbindenden Stabilisator-Mittelteil 46 aus einem
Vollstab aus Federstahl und zwei jeweils zwischen
dem Federlager 42 und den Streben 20 eingespann-
ten, rohrförmigen Drehstabfedern 48 aus Federstahl,
die als Tragfedern für die linke und rechte Radauf-
hängung 10 wirken.

[0030] Die Streben 20 als solche sind mit zu dem Mit-
telteil 46 ragenden Nabenabschnitten 20a versehen,
um die gummielastische Lagerbüchsen 50 angeord-
net sind, die wiederum in schellenartigen Lagerauf-
nahmen 40a eingespannt sind und als Lagerkonso-
len jeweils die Lagerstelle 40 definieren und die Fe-
der- und Stabilisatorkräfte in den Aufbau einleiten.

[0031] Das Stabilisator-Mittelteil 46 weist je Seite ei-
nen im Durchmesser vergrößerten Abschnitt 46a auf,
der über eine Steckverzahnung 52 mit dem jeweiligen
Drehstab 48 in Umfangsrichtung formschlüssig ver-
bunden ist. Die Steckverbindung 52 liegt dabei wie er-
sichtlich ist innerhalb des Nabenabschnittes 20a in ei-
ner im Wesentlichen einheitlichen Kraftwirkungsebe-
ne.

[0032] Andererseits ist der Drehstab 48 über eine
weitere Steckverzahnung 54 mit einer Lagerbüch-
se 42a in Umfangsrichtung formschlüssig verbunden,
wobei die Lagerbüchsen 42a mit einer am Aufbau be-
festigbaren Stützkonsole 42b das Federlager 42 bil-
den.

[0033] Jeweils unmittelbar dem Abschnitt 46a des
Stabilisator-Mittelteils 46 benachbart weist der Mittel-
teil 46 einen nach außen ragenden, im Durchmes-
ser geringeren Fortsatz 46b auf, auf den die Stre-
ben 20 aufgesteckt und mittels einer Schweißverbin-
dung 56 zum Beispiel durch Laserschweißen, be-
festigt sind. Der Fortsatz 46b kann gegebenenfalls
unsymmetrisch (oval) ausgeführt sein, um Umfangs-
kräfte zuverlässig auf die Drehstabfedern 48 und das
Stabilisator-Mittelteil zu übertragen.

[0034] Die Stützkonsole 42b ist als aufbauseitiger
Abstützhebel wirkend konsolenförmig am Aufbau be-
festigt (nicht dargestellt) und nimmt die über die Dreh-
stäbe 48 als Tragfedern und die Streben 20 eingelei-
teten Achslasten zuverlässig auf.

[0035] Das durch das Federlager 42 hindurch ver-
laufende Mittelteil 46 bildet zusammen mit den Stre-
ben 20 einen U-förmigen Stabilisator, der insbe-
sondere Wankneigungen des Kraftfahrzeuges in be-
kannter Weise entgegenwirkt.

[0036] Zugleich bilden die über die beiden äußeren
Lagerstellen 40 unmittelbar am Aufbau gelagerten
Streben 20 in Verbindung mit dem Einzellenker 14 ei-
nen über die Schwenkachse 30 schwenkbaren Quer-
lenker der Radaufhängungen 10.

[0037] Die in Fig. 4 nicht dargestellte, rechtsseitige
Strebe 20 kann wie linksseitig mit dem Fortsatz 46b
des Mittelteils 46 verschweißt oder über eine Steck-
verzahnung und eine Schraubverbindung lösbar aus-
geführt sein.

[0038] Bei einer Radaufhängung 10 der beschriebe-
nen Art für eine Hinterachse des Kraftfahrzeuges mit
ungelenkten Rädern sind anstelle der Lenkeinrich-
tung 24 und den Spurstangen 26 Einzellenker de-
finierter räumlicher Ausrichtung vorgesehen, die je-
weils an dem Lenkarm 18a des Radträgers 18 einer-
seits und am Aufbau andererseits angelenkt sind und
beim Durchfedern der Räder und beim Durchfahren
von Kurven im Fahrbetrieb ein definiertes, gegebe-
nenfalls elastokinematisches Spurverhalten der Rä-
der steuern.



DE 10 2011 018 276 A1    2012.10.25

5/10

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 2145498 A1 [0002]
- DE 1190809 A1 [0002]
- DE 19807128 [0002]



DE 10 2011 018 276 A1    2012.10.25

6/10

Patentansprüche

1.  Radaufhängung für eine Achse eines Kraftfahr-
zeuges, mit je Seite einem, ein Rad (16) drehbar auf-
nehmenden Radträger (18), der über obere und un-
tere Lenker (12, 14, 20) relativ zum Aufbau geführt
ist, wobei insbesondere die unteren Lenker (14, 20)
jeweils durch einen im Wesentlichen quer verlaufen-
den Lenker (14) und eine schräg oder längs verlau-
fende Strebe (20) gebildet sind, und die beidseiti-
gen Streben (20) Funktionsteile eines in der Drauf-
sicht U-förmig ausgeführten, über Lagerstellen (40)
am Aufbau abgestützten Querstabilisators (22) sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Streben (20) zu-
gleich mit je Aufhängungsseite einer koaxial zum Sta-
bilisator-Mittelteil (46) angeordneten Drehstabfeder
(48) kombiniert sind, die etwa in der Fahrzeugmitte
(38) am Aufbau verdrehfest abgestützt ist.

2.  Radaufhängung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehstabfedern (48) durch
Rohrfedern gebildet sind, die radial außerhalb des
einstückigen Stabilisator-Mittelteils (46) angeordnet
sind.

3.   Radaufhängung nach den Ansprüchen 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehstabfedern
(48) etwa in Fahrzeugmitte (38) an einem gemein-
samen Federlager (42) mit einer gemeinsamen mitt-
leren, am Aufbau befestigbaren Stützkonsole (42b),
und/oder beiderseitigen, büchsenförmigen Federauf-
nahmen (42a) abgestützt sind, wobei das Stabilisa-
tor-Mittelteil (46) durch das Federlager (42) hindurch-
geführt ist.

4.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stabilisator-Mittelteil (46) mit den Streben (20) ver-
drehfest verbunden ist, und/oder dass die Streben
(20) zum Mittelteil (46) ragende Nabenabschnitte
(20a) aufweisen, die über gummielastische Lager-
büchsen (50) am Aufbau schwenkbar gelagert sind.

5.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drehstabfedern (48) über Steckverzahnungen (52,
54) mit dem Federlager (42) und mit außenliegenden,
im Durchmesser vergrößerten Abschnitten (46a) des
Stabililsator-Mittelteils (46) drehfest verbunden sind.

6.  Radaufhängung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steckverzahnungen (52) zwi-
schen den Drehstabfedern (48) und den korrespon-
dierenden Abschnitten (46a) des Stabilisator-Mittel-
teils (46) innerhalb der an den Streben (20) angeord-
neten Nabenabschnitte (20a) bzw. deren Lagerung
(50, 40a) am Aufbau positioniert sind.

7.   Radaufhängung nach einem der Ansprüche 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-

ne der Streben (20) auf einen an die Steckverzah-
nung (52) anschließenden Fortsatz (46b) des Stabili-
sator-Mittelteils (46) aufgesteckt und mit diesem stoff-
schlüssig verbunden ist.

8.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Streben (20) mit einem Querschnittsprofil ausgeführt
sind, das eine hohe Biegesteifigkeit und eine gerin-
gere Verdrehsteifigkeit aufweist.

9.  Radaufhängung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Streben (20) blattfederartig
mit zur Lenkeranbindung (44) in Radnähe hin abneh-
mender Querschnittfläche gestaltet sind.

10.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mit den Streben (20) zusammenwirkenden Lenker
Einzellenker (14) sind, an denen zudem die Tele-
skop-Stoßdämpfer (28) der Radaufhängungen (10)
angelenkt sind.

11.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
oberen Lenker Dreieckslenker (12) sind, deren An-
lenkung (32) am Radträger (18) mit der Anlenkung
(32) des unteren Einzellenkers (14) jeweils eine Len-
kachse (34) bilden, und/oder dass an den Radträgern
(18) Lenkarme (18a) angeordnet sind, an denen au-
ßerhalb der Lenkachse (34) ein spurführender Len-
ker (26) angelenkt ist.

12.   Radaufhängung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer Vorderachse (10)
mit gelenkten Rädern (16) die spurführenden Lenker
die Spurstangen (26) einer Lenkeinrichtung (24) des
Kraftfahrzeuges sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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