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(54) Bezeichnung: Felge für ein Fahrzeugrad

(57) Zusammenfassung: Eine Fahrzeugrad mit einer Nabe
(2, 22, 52, 72), einem Felgenbett (54, 74), sowie mit meh-
reren zwischen der Nabe (2, 22, 52, 72) und dem Felgen-
bett (54, 74) über dem Umfang verteilt angeordneten Spei-
chen (6, 26, 56), zwischen denen Zwischenräume (8, 28, 58)
vorgesehen sind, die durch schwenkbar gelagerte, mittels
Aktuatoren betätigbare Lüftungsklappen (10, 30, 60, 80) zu-
mindest teilweise abzudecken oder freizulegen sind, wäh-
rend sich das mit dem Fahrzeugrad ausgerüstete Fahrzeug
bewegt, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lüftungsklap-
pen (10, 30, 60, 80) die Zwischenräume (8, 28, 58) großflä-
chig ausfüllen, und dass die Aktuatoren über eine Nocken-
oder Kulissenverbindung mit den zugehörigen Lüftungsklap-
pen (10, 30, 60, 80) verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Felge für ein Fahr-
zeugrad, die eine Nabe, ein Felgenbett sowie meh-
rere zwischen der Nabe und dem Felgenbett über
dem Umfang verteilt angeordneten Speichen auf-
weist, zwischen denen Zwischenräume vorgesehen
sind, die durch schwenkbar gelagerte, mittels Aktua-
toren betätigbare Lüftungsklappen zumindest teilwei-
se abzudecken oder freizulegen sind, während sich
das mit dem Fahrzeugrad ausgerüstete Fahrzeug be-
wegt.

[0002] Die Aerodynamik spielt bei der Konzeption
von verbrauchsarmen Fahrzeugen eine immer grö-
ßere Rolle. Dabei ist die Aerodynamik bei Fahrzeu-
grädern von großer Bedeutung. Zum Einen sorgen
große, offene Räder dafür, dass die Bremsen hinrei-
chend gut belüftet und gekühlt werden. Andererseits
ist das offene Design nachteilig für die Aerodynamik.
Es wird daher nach Lösungen gesucht, um die Brem-
senkühlung und die Aerodynamik zu optimieren.

[0003] Die Eingangs erwähnte Felge für ein
Fahrzeugrad bzw. das Fahrzeugrad ist aus der
EP 1 319 526 A2 bekannt. Bei diesem bekannten
Fahrzeugrad kann ein Abdeckelement, welches in
den Zwischenräumen zwischen den Speichen an-
geordnet ist, mittels eines Aktuators gezielt in ei-
ne jeweilig gewünschte Position bewegt werden. Die
EP 1 319 526 A2 ist dabei hauptsächlich auf die
Energieversorgung der Aktuatoren gerichtet, und es
wird eine Energieversorgung aus der Rotationsener-
gie des Rades oder aus dem bei der Fahrt des Fahr-
zeugs auftretenden Fahrtwind vorgeschlagen. Nach-
teilig bei diesem Fahrzeugrad, das eine aufwendige
Mechanik erforderlich ist, die durch die hohen Kräfte,
die auf ein Fahrzeugrad in der Fahrt wirken, d. h. in
Z-Richtung circa 50 g und in Rotationsrichtung bis zu
800 g, schnell beschädigt werden.

[0004] Dem gegenüber liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Felge für ein Fahrzeugrad be-
reit zu stellen, bei der die Lüftungsklappen mit einer
einfachen und zuverlässigen Mechanik bedient wer-
den können, um einerseits eine ausreichende Belüf-
tung für die Bremsen und andererseits eine gute Ae-
rodynamik zu erreichen. Insgesamt soll die Mechanik
widerstandsfähig gegen die in der Fahrt auftretenden
Kräfte sein.

[0005] Dazu ist de erfindungsgemäße Felge für ein
Fahrzeugrad dadurch gekennzeichnet, dass die Lüf-
tungsklappen die Zwischenräume großflächig ausfül-
len, und dass die Aktuatoren über eine Nocken- oder
Kulissenverbindung mit den zugehörigen Lüftungs-
klappen verbunden sind. Durch die großflächige Aus-
gestaltung der Lüftungsklappen wird in vorteilhafter
Weise erreicht, dass bereits eine kleine Schwenkbe-
wegung der Lüftungsklappen ausreicht, um die Luft-

zufuhr zu den Bremsen und damit deren Kühlung in
ausreichendem Maße liefern zu können. Die erfor-
derlichen, kleinen Auslenkungsbewegungen der Lüf-
tungsklappen können in vorteilhafter Weise durch Be-
nutzung von extrem leichten Aktuatoren bewirkt wer-
den, die zudem, bedingt durch ihren Aufbau, hoch hit-
ze- und schmutzresistent sind. Schon mit Arbeitsbe-
wegungen von circa 2 mm und günstigen Hebelver-
hältnissen können die Lüftungsklappen über die No-
cken – oder die Kulissenverbindung ausreichend ver-
stellt werden.

[0006] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Lüftungsklappe über eine radial zu dem
Fahrzeugrad verlaufende, drehbar gelagerte und mit
der Lüftungsklappe verbundene Schwenkachse an
dem Fahrzeugrad befestigt ist, und dass die Nocken-
verbindung einen an der Schwenkachse angeordne-
ten Nocken aufweist, mit dem der Aktuator drehbar
verbunden ist, wobei die Wirkungsrichtung des Ak-
tuators senkrecht zu der Schwenkachse steht. Durch
Verwendung einer derartigen Nockenverbindung zwi-
schen dem Aktuator und der zugehörigen Schwen-
kachse lässt sich eine günstige Kraftübertragung zwi-
schen den Komponenten erzielen, wobei die Kon-
struktion robust gegen von außen einwirkende Kräf-
te und Schmutzeinwirkung ist. Durch eine Abstim-
mung der Exzentrizität des Nockens zur Schwen-
kachse und die Dimensionierung der Breite der Lüf-
tungsklappe an dem Felgenbett kann die Überset-
zung zwischen Aktuator und der durch ihn betätig-
ten Schwenkachse so eingestellt werden, dass un-
terschiedliche Kraftniveaus und Längenänderungs-
charakteristiken der Aktuatoren kompensiert werden
können.

[0007] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe über eine radial zu dem
Fahrzeugrad verlaufende, drehbar gelagerte und mit
der Lüftungsklappe verbundene Achse an dem Fahr-
zeugrad befestigt ist, dass der Aktuator in der als
Hohlkörper ausgebildeten Schwenkachse angeord-
net ist und dass die Kulissenverbindung eine an der
Schwenkachse angeordnete Kulissenkurve aufweist,
in der ein mit der Schwenkachse verbundener Kulis-
senstift eingreift, der durch den Aktuator in der Kulis-
senkurve verschiebbar ist. Dabei lässt sich die Über-
setzung zwischen dem Aktuator und der durch ihn
getätigten Schwenkachse bei einer derartigen Kulis-
senverbindung über die Längenänderung des Aktua-
tors und die Steigung der Kulissenkurve abstimmen.
Durch die Anordnung des Aktuators in der als Hohl-
körper ausgebildeten Schwenkachse kann der Ak-
tuator auch auf einfache Weise als Reihenschaltung
von mehreren Piezo-Aktuatoren oder sogenannten
Stacks ausgebildet werden, wobei der Aktuator vor
Umwelteinflüssen in der hohlen Drehachse der Lüf-
tungsklappen geschützt wird.
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[0008] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass eine zwischen dem Felgenbett und dem
Kulissenkörper wirksame Druckfeder vorgesehen ist,
die bei stromlosem Aktuator die Lüftungsklappe in die
geschlossene Stellung vorspannt. Durch diese An-
ordnung einer Druckfeder kann die Lüftungsklappe
in vorteilhafter Weise geschlossen gehalten werden,
wenn der Aktuator stromlos ist.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Felgenbett eine Sperre angeord-
net ist, die bei stromlosem Aktuator die Lüftungsklap-
pe in der offenen Stellung arretiert. Auf diese Weise
kann die Betätigung der Lüftungsklappe durch den
Aktuator in dem Betriebszustand, bei dem die Lüf-
tungsklappe offen ist, stromlos gehalten werden. Da-
mit kann in vorteilhafter Weise eine Überhitzung der
Bremsen vermieden werden. Sinkt die Umgebungs-
temperatur wieder, kann die Sperre die Drehbewe-
gung wieder freigeben, und die Druckfeder drückt die
Ablenkachse samt Flügel wieder in ihre Ausgangspo-
sition zurück.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Sperre eine Bimetallfeder aufweist, die
bei Erreichen einer vorgegebenen Temperatur in eine
Ausnehmung in dem Kulissenkörper eingreift, wenn
die Ausnehmung der Bimetallfeder gegenüber liegt,
wobei bei dieser Stellung des Kulissenkörpers die
Lüftungsklappe geöffnet ist. Damit ist die Funktion der
Sperre automatisch mit der Umgebungstemperatur
gekoppelt. Auch lässt sich über die Abstimmung der
Bimetallfeder eine Hysterese integrieren, um auch
bei abgestelltem, stromlosen Fahrzeug die Lüftungs-
klappe so lange offen zu halten, bis eine Mindesttem-
peratur unterschritten wird.

[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe an dem Felgenbett des
Fahrzeugrads einwärts und auswärts zu der Felge
schwenkbar gelagert ist, und dass die Nockenverbin-
dung einen an einem Ansatz der Lüftungsklappe an-
geordneten Nocken aufweist, der durch den Aktuator
entlang einer Kulissenkurve bewegbar ist. Um diver-
sen Raddesignerfordernissen Rechnung zu tragen,
kann die Lüftungsklappe auch einwärts und auswärts
zu der Felge schwenkbar gelagert sein, wobei die No-
ckenverbindung eine vorteilhafte und einfache Betäti-
gung der auf diese Weise gelagerten Lüftungsklappe
ermöglicht. Weiterhin lassen sich so zusätzliche Lüf-
tungsquerschnitte erzeugen, ohne dass Teile der Lüf-
tungsklappe über die Radkontur hinausstehen. Dies
verhindert aerodynamische Nachteile und minimiert
gleichermaßen die Gefahr von Beschädigungen beim
Fahren, beispielsweise durch Randsteine.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass der Aktuator in der Speiche der Felge an-
geordnet ist. Durch die Anordnung der Aktuatoren in
den Speichen der Felge ist auch hier eine ausrei-
chend große Menge der Aktuatoren, bzw. eine große
Stack-Länge, möglich, und die Aktuatoren sind ge-
schützt und können geborgen in den Speichen ange-
ordnet werden. Mit anderen Worten ist die Lüftungs-
klappe in der Felge an ihrem außenliegenden Punkt
drehbar gelagert und ist in der Ausgangsstellung ge-
schlossen. Wenn der Aktuator bestromt wird, ändert
sich dessen Länge und er schiebt damit den Ansatz
der Lüftungsklappe entlang der Kurvenkollision. Da-
durch wird die Lüftungsklappe nach innen geöffnet.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass an der Speiche eine Sperre angeordnet ist,
die bei stromlosem Aktuator in eine Ausnehmung an
der Lüftungsklappe angreift und die Lüftungsklappe
in der offenen Stellung arretiert. Die Sperre dient wie-
derum in vorteilhafter Weise dazu, die Lüftungsklap-
pe bei stromlosen Aktuator offen zu halten.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Sperre eine Bimetallfeder aufweist, die
bei Erreichen einer vorgegebenen Temperatur in die
Ausnehmung in der Lüftungsklappe eingreift, wenn
die Ausnehmung der Bimetallfeder gegenüber liegt,
wobei bei dieser Stellung der Lüftungsklappe diese
geöffnet ist. Auch hier wird die Arretierung durch die
Bimetallfeder in vorteilhafter Weise automatisch über
die Temperatur gesteuert.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe asymmetrisch zu der
Schwenkachse ausgebildet ist, wobei die Länge des
Teils der Lüftungsklappe, der, wenn das Rad bei ei-
ner Fahrt des Fahrzeugs sich dreht, in Drehrichtung
des Rades hinter der Schwenkachse liegt, wesent-
lich größer ist als der Teil der Lüftungsklappe, der
vor der Schwenkachse liegt, wobei durch eine klei-
ne Auslenkung des Aktuators eine größere Öffnung
der Lüftungsklappe erreicht werden kann als bei ei-
ner symmetrischen Lüftungsklappe.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist gekennzeichnet durch
eine Schleifringverbindung zur Stromversorgung der
Aktuatoren. Derartige Schleifringverbindungen sind
mit einem ausreichenden Grad an Sicherheit entwi-
ckelt und lassen sich auf einfache Weise in die Rad-
montage integrieren.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist gekennzeichnet durch
eine induktive Übertragungsverbindung zur Strom-
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versorgung der Aktuatoren. Durch die bekannten in-
duktiven Übertragungseinrichtungen wird der Ver-
schleiß herabgesetzt und trotzdem ist eine ausrei-
chende Stromversorgung der Aktuatoren möglich.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Felge ist gekennzeichnet, dass
die Aktuatoren Piezo-Aktuatoren, sog. Stacks, oder
Piezo-Biegwandler sind. Derartige Aktuatoren haben
den Vorteil, dass sie extrem leicht sind und außerdem
Hitze- und Schmutzresistent ausgebildet sind.

[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun anhand der beiliegenden Zeichnungen beschrie-
ben.

[0020] Fig. 1 zeigt den inneren Teil einer Felge eines
Fahrzeugrades mit einer auf einer radialen Schen-
kachse gelagerten Lüftungsklappe;

[0021] Fig. 2 zeigt ein Detail der Nockenverbindung,
das in Fig. 1 durch einen Kreis markiert ist;

[0022] Fig. 3 zeigt einen Teil einer Felge eines Fahr-
zeugrades mit einer auf einer radialen Schwenkach-
se gelagerten Lüftungsklappe mit einer Kulissenver-
bindung zwischen Aktuator und Lüftungsklappe;

[0023] Fig. 4 zeigt ein Detail der Nockenverbindung,
das in Fig. 3 durch einen Kreis markiert ist;

[0024] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Felge in Draufsicht;

[0025] Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch die Felge von
Fig. 5 bei geschlossener Lüftungsklappe;

[0026] Fig. 7 zeigt schematisch die Kulissenverbin-
dung zwischen dem Aktuator und der Lüftungsklap-
pe;

[0027] Fig. 8 zeigt einen Schnitt durch die Felge von
Fig. 5 bei geöffneter Lüftungsklappe;

[0028] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung
der Kulissenverbindung zwischen dem Aktuator und
der Lüftungsklappe bei geöffneter Lüftungsklappe;

[0029] Fig. 10 zeigt eine schematische Draufsicht
auf ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Felge mit abgewandelten Design an den
Lüftungsklappen;

[0030] Fig. 11 zeigt schematisch eine Lüftungsklap-
pe nach Fig. 10 im geschlossen Zustand;

[0031] Fig. 12 zeigt schematisch eine Lüftungsklap-
pe von Fig. 10 im geöffneten Zustand;

[0032] Fig. 13 zeigt schematisch den Schnitt durch
eine Fege für ein Fahrzeugrad mit einer induktiven
Stromverbindung zu dem Aktuator; und

[0033] Fig. 14 zeigt schematisch einen Schnitt durch
eine Fege für ein Fahrzeugrad mit einer Schleifring-
verbindung zu dem Aktuator.

[0034] Fig. 1 zeigt den inneren Teil einer Felge eines
Fahrzeugrades mit einer auf einer radialen Schen-
kachse gelagerten Lüftungsklappe. Die Felge weist
eine Nabe 2, ein Felgenbett (in Fig. 1 nicht gezeigt)
sowie Speichen 6 auf, die sich zwischen der Nabe
2 und dem Felgenbett erstrecken und über den Um-
fang des Fahrzeugrads verteilt angeordnet sind. Zwi-
schen den Speichen 6 werden Zwischenräume 8 ge-
bildet, in denen Lüftungsklappen 10 angeordnet sind,
die über Schwenkachsen 12, die sowohl an dem Fel-
genbett als auch an der Nabe 2 drehbar gelagert sind,
an dem Fahrzeugrad befestigt. Eines der Schwenkla-
ger 14 an der Nabe 2 ist thematisch in Fig. 1 gezeigt.

[0035] Fig. 2 zeigt ein Detail der Nockenverbindung,
das in Fig. 1 durch einen Kreis markiert ist. Die
Schwenkachse 12 weist danach einen Nocken 16
auf, an dem ein Aktuator 18 schwenkbar gelagert ist.
Der Aktuator 18 ist im Bereich der Nabe 2 senkrecht
zu der Achse 12 angeordnet, so dass bei einer Län-
genänderung des Aktuators 18, die durch den Pfeil
L in Fig. 2 dargestellt ist, eine Drehung der Schwen-
kachse 12 erfolgt, wie durch den Pfeil S in Fig. 2 ge-
zeigt ist. Da die Lüftungsklappen 10 die Zwischen-
räume 8 großflächig ausfüllen und da die Aktuato-
ren 18 über den Nocken 16 mit der Schwenkachse
12 und damit mit der Lüftungsklappe 10 verbunden
sind, kann die Öffnung in den Zwischenräumen 8, die
durch ein Verschwenken der Lüftungsklappen 10 ge-
bildet wird, dadurch eingestellt werden, dass die Ma-
ße „b” in Fig. 1 und „a” in Fig. 2 entsprechend abge-
stimmt werden.

[0036] Fig. 3 zeigt einen Teil einer Felge eines
Fahrzeugrades nach einem weiteren Ausführungs-
beispiel. Die Fahrzeugrad umfasst wiederum eine
Nabe 20, die über Speichen 26 mit dem Felgenbett
(nicht gezeigt) verbunden ist, wobei die Zwischenräu-
me 28 gebildet werden, die wiederum durch die Lüf-
tungsklappen 30 großflächig ausgefüllt werden. Die
Lüftungsklappen 30 sind über eine radiale Schwen-
kachse 32, die sich radial zwischen der Nabe 20
und dem Felgenbett erstreckt, an dem Fahrzeugrad
schwenkbar befestigt, wie durch das Schwenklager
34 angedeutet ist.

[0037] Die Schwenkbewegungen der Lüftungsklap-
pe 30 wird durch einen Aktuator 38 über eine Ku-
lissenverbindung mit der Schwenkachse 32 bewirkt,
wobei die Kulissenverbindung aus einer Kulissenkur-
ve 40, die einem Kulissenkörper 42 angeordnet ist
und in der ein Nocken 44 durch den Aktuator 38 be-
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wegt wird, gebildet ist, wobei durch die Längenände-
rung des Aktuators eine Drehbewegung der Schwen-
kachse 32 erreicht wird.

[0038] Der Kulissenkörper 42 ist durch eine Druck-
feder 46 vorgespannt, die zwischen dem Felgenbett
und dem Kulissenkörper 42 angeordnet ist, so dass
die Lüftungsklappe 30 bei stromlosen Aktuator 38 in
die geschlossene Stellung vorgespannt ist. Schließ-
lich ist an dem Felgenbett eine Sperre 46 angeordnet,
die in der Lage ist, die Lüftungsklappe 30 bei stromlo-
sen Aktuator 38 in der offenen Stellung zu arretieren.
Dazu ist eine Ausnehmung 47 in dem Kulissenkörper
42 vorgesehen, in die eine Bi-Metallfeder 48 eingreift,
wenn eine vorgegebene Temperatur erreicht wird, so
dass sich die Bi-Metallfeder 48 in die Ausnehmung
47 in dem Kulissenkörper 42 erstrecken kann, wenn
die Ausnehmung 47 der Bi-Metallfeder 48 gegenüber
liegt. Die Ausnehmung 47 ist so in dem Kulissenkör-
per 42 angeordnet, dass das Eingreifen der Bi-Me-
tallfeder 48 in die Ausnehmung 47 dann möglich ist,
wenn die Lüftungsklappe 30 geöffnet ist.

[0039] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Felge in Draufsicht. Die Fel-
ge dieses Ausführungsbeispieles umfasst wiederum
eine Nabe 52, Speichen 56, Zwischenräume 58 und
Lüftungsklappen 60 sowie ein Felgenbett 54. Die Lüf-
tungsklappen 60 sind in diesem Ausführungsbeispiel
an dem Felgenbett 54 einwärts und auswärts zu dem
Felgenbett 54 an einem Schwenklager 55 bei dem
Felgenbett 54 schwenkbar gelagert.

[0040] Die Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen schematisch
die Kulissenverbindung zwischen dem Aktuator und
der Lüftungsklappe, einen Schnitt durch die Felge
von Fig. 5 bei geöffneter Lüftungsklappe, sowie ei-
ne schematische Darstellung der Kulissenverbindung
zwischen dem Aktuator und der Lüftungsklappe bei
geöffneter Lüftungsklappe. Wie aus den Fig. 7 und
Fig. 9 ersichtlich ist, hat die Lüftungsklappe 60 einen
Ansatz 62, an dem der Aktuator 68 über eine Kulis-
senverbindung 64 angreift, die eine Kulissenkurve 65
umfasst, in der ein Nocken 67 durch den Aktuator 68
bewegt werden kann. Bei einer Verlängerung des Ak-
tuators 68 wird der Nocken 67 entlang der Kulissen-
kurve 65 bewegt, so dass die Lüftungsklappe 60 ge-
öffnet wird, wie in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellt
sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Aktuator
68 in einer zugehörigen Speiche geschützt angeord-
net.

[0041] Schließlich ist auch bei diesem Ausführungs-
beispiel des Fahrzeugrades eine Sperre 68 (siehe
Fig. 5) vorgesehen, die bei stromlosen Aktuator 68
in eine entsprechende Ausnehmung in der Lüftungs-
klappe 60 eingreift und die Lüftungsklappe 60 in der
offenen Stellung arretiert, ähnlich wie bei dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 4, wobei die Sperre wie-
derum eine Bimetallfeder aufweisen kann, die bei Er-

reichen einer vorgegebenen Temperatur in die ent-
sprechende Ausnehmung in der Lüftungsklappe 60
eingreift, wenn die Ausnehmung der Bi-Metallfeder
gegenüber liegt.

[0042] Fig. 10 zeigt eine schematische Draufsicht
auf ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Felge mit abgewandelten Design an den
Lüftungsklappen. Die Felge nach Fig. 10 umfasst
wiederum eine Nabe 72 und ein Felgenbett 74, wo-
bei die Speichen sowie die Zwischenräume zwischen
den Speichen zur Vereinfachung nicht gezeigt sind.
Die Lüftungsklappe 80 ist über eine schwenkbar ge-
lagerte Schwenkachse 82, die sich zwischen dem
Felgenbett 74 und der Nabe 72 erstreckt, gelagert,
wobei die Lüftungsklappen 80 asymmetrisch zu der
Schwenkachse 82 ausgebildet sind, d. h. die Länge
des Teils der Lüftungsklappe 80, der, wenn das Rad
bei einer Fahrt des Fahrzeugs sich dreht, in Drehrich-
tung des Rades hinter der Schwenkachse liegt, we-
sentlich größer ist als der Teil der Lüftungsklappe 80,
der vor der Schwenkachse liegt. Dadurch kann durch
eine geringfügige Verschwenkung der Lüftungsklap-
pe eine große Öffnung für die Luftzufuhr zu den
Bremsen erzielt werden.

[0043] Die Nockensteuerung für die Schwenkbefä-
higung der Lüftungsklappen ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel wiederum ein Nocken 86, der über ei-
ne Schwenkverbindung 87 mit dem senkrecht zu der
Schwenkasche angeordneten Aktuator 88 (Fig. 10)
schwenkbar verbunden ist, so dass die Schwenkach-
se 83 bei einer Längenänderung des Aktuators 88
gedreht und damit die Öffnung der Lüftungsklappe 80
bestimmt wird, wie in den Fig. 11 und Fig. 12 gezeigt
ist.

[0044] Fig. 13 zeigt schematisch den Schnitt durch
eine Fege 90 für ein Fahrzeugrad mit einer induktiven
Stromverbindung zu einem Aktuator 93. Die induk-
tive Kopplung wird bei diesem Ausführungsbeispiel
des Fahrzeugrades 90 durch eine Sendespule 91, die
drehfest mit der Radaufhängung verbunden ist, und
eine Empfangsspule 92 gebildet, die mit dem Aktua-
tor 93 verbunden ist, der entsprechend einem der vor-
stehend erläuterten Ausführungsbeispiele ausgebil-
det sein kann.

[0045] Fig. 14 zeigt schematisch einen Schnitt durch
eine Fege 94 für ein Fahrzeugrad mit einer Schleif-
ringverbindung zu einem Aktuator 98. Bei diesem
Ausführungsbeispiel der Felge 94 umfasst die Strom-
versorgung eine Bürste 95, die drehfest mit der Rad-
aufhängung verbunden ist und an einem Schleifring
96 angreift, der an der Nabe 97 der Felge angeordnet
ist und elektrisch mit dem Aktuator 98 verbunden ist.
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Patentansprüche

1.    Felge für ein Fahrzeugrad, die eine Nabe (2,
22, 52, 72), ein Felgenbett (54, 74) sowie mehrere
zwischen der Nabe (2, 22, 52, 72) und dem Felgen-
bett (54, 74) über dem Umfang verteilt angeordneten
Speichen (6, 26, 56) aufweist, zwischen denen Zwi-
schenräume (8, 28, 58) vorgesehen sind, die durch
schwenkbar gelagerte,
mittels Aktuatoren (18, 38, 68, 88, 93, 98) betätigbare
Lüftungsklappen (10, 30, 60, 80) zumindest teilwei-
se abzudecken oder freizulegen sind, während sich
das mit dem Fahrzeugrad ausgerüstete Fahrzeug be-
wegt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lüftungsklappen (10, 30, 60, 80) die Zwischen-
räume (8, 28, 58) großflächig ausfüllen, und dass
die Aktuatoren (18, 38, 68, 88, 93, 98) über eine No-
cken- oder Kulissenverbindung mit den zugehörigen
Lüftungsklappen (10, 30, 60, 80) verbunden sind.

2.  Felge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe (10, 80) über eine ra-
dial zu dem Fahrzeugrad verlaufende, drehbar ge-
lagerte und mit der Lüftungsklappe (10, 80) verbun-
dene Schwenkachse (12, 82) an der Felge befes-
tigt ist, und dass die Nockenverbindung einen an der
Schwenkachse (12, 82) angeordneten Nocken (16,
86) aufweist, mit dem der Aktuator (18, 88) drehbar
verbunden ist, wobei die Wirkungsrichtung des Ak-
tuators (18, 88) senkrecht zu der Schwenkachse (12,
82) steht.

3.  Felge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe (30) über eine radi-
al zu dem Fahrzeugrad verlaufende, drehbar gela-
gerte und mit der Lüftungsklappe (30) verbundene
Schwenkachse (32) an der Felge befestigt ist, dass
der Aktuator (38) in der als Hohlkörper ausgebilde-
ten Schwenkachse (32) angeordnet ist und dass die
Kulissenverbindung eine an der Schwenkachse (32)
angeordnete Kulissenkurve (40) aufweist, in der ein
mit der Schwenkachse (32) verbundener Kulissenstift
(44) eingreift, der durch den Aktuator (38) in der Ku-
lissenkurve (4) verschiebbar ist.

4.  Felge nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass eine zwischen dem Felgenbett (54, 74) und
dem Kulissenkörper (42) wirksame Druckfeder (46)
vorgesehen ist, die bei stromlosem Aktuator die Lüf-
tungsklappe (30) in die geschlossene Stellung vor-
spannt.

5.  Felge nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Felgenbett (54, 74) eine Sperre
angeordnet ist, die bei stromlosem Aktuator die Lüf-
tungsklappe (30) in der offenen Stellung arretiert.

6.  Felge nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sperre eine Bimetallfeder (48) aufweist,

die bei Erreichen einer vorgegebenen Temperatur in
eine Ausnehmung (47) in dem Kulissenkörper (42)
eingreift, wenn die Ausnehmung (47) der Bimetallfe-
der (48) gegenüber liegt, wobei bei dieser Stellung
des Kulissenkörpers (42) die Lüftungsklappe (30) ge-
öffnet ist.

7.  Felge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe (60) an dem Felgenbett
(54, 74) des Fahrzeugrads einwärts und auswärts
zu der Felge schwenkbar gelagert ist, und dass die
Nockenverbindung einen an einem Ansatz (62) der
Lüftungsklappe (60) angeordneten Nocken (67) auf-
weist, der durch den Aktuator (68) entlang einer Ku-
lissenkurve (65) bewegbar ist.

8.  Felge nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Aktuator (68) in der Speiche (56) des
Fahrzeugrades angeordnet ist.

9.  Felge nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Speiche (56) eine Sperre (68) ange-
ordnet ist, die bei stromlosem Aktuator in eine Aus-
nehmung an der Lüftungsklappe (60) angreift und die
Lüftungsklappe (60) in der offenen Stellung arretiert.

10.  Felge nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sperre (68) eine Bimetallfeder aufweist,
die bei Erreichen einer vorgegebenen Temperatur in
die Ausnehmung in der Lüftungsklappe (60) eingreift,
wenn die Ausnehmung der Bimetallfeder gegenüber
liegt, wobei bei dieser Stellung der Lüftungsklappe
(60) diese geöffnet ist.

11.  Felge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüftungsklappe (80) asymmetrisch zu
der Schwenkachse (82) ausgebildet ist, wobei die
Länge des Teils der Lüftungsklappe (80), der, wenn
das Rad bei einer Fahrt des Fahrzeugs sich dreht,
in Drehrichtung des Rades hinter der Schwenkach-
se (82) liegt, wesentlich größer ist als der Teil der
Lüftungsklappe (80), der vor der Schwenkachse (82)
liegt.

12.  Felge nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch ein Schleifringverbindung
zur Stromversorgung der Aktuatoren (98).

13.    Felge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch ein induktive Über-
tragungsverbindung zur Stromversorgung der Aktua-
toren (93).

14.  Felge nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktuatoren
(18, 38, 68, 88, 93, 98) Piezo-Aktuatoren, sog. St-
acks, oder Piezo-Biegwandler sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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