
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2014/026808 AI

20. Februar 2014 (20.02.2014) W I P O I P C T

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
B60G 3/20 (2006.01) B60G 13/00 (2006.01) jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
B60G 7/00 (2006.01) B62D 7/18 (2006.01) AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
B60G 11/28 (2006.01) BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM,

DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 13/064752 HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,

(22) Internationales Anmeldedatum: KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,

12. Juli 2013 (12.07.2013) MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC,

(25) Einreichungssprache: Deutsch SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(30) Angaben zur Priorität: (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

10 2012 214 352. 1 jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

13. August 2012 (13.08.2012) DE GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,

(71) Anmelder: ZF FRIEDRICHSHAFEN AG [DE/DE]; RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen (DE). CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,

LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,(72) Erfinder: GELL, Klaus; Nottau 46, 94130 Obernzell
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,(DE).
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: INDEPENDENT SUSPENSION

(54) Bezeichnung : EINZELRADAUFHÄNGUNG

(57) Abstract: The invention relates to an independent Suspension for a commercial vehicle, comprising a steering knuckle, which is
arranged on a steering knuckle pin in a rotatable manner about a first rotational axis and which comprises a wheel hub; a steering

0 knuckle carrier, which is connected to the steering knuckle by means of the steering knuckle pin; a Vibration damper and a spring
o0 element, each of which can be fixed to a fixing element formed on the steering knuckle carrier and to another fixing element of the
00 vehicle body; and at least one upper transverse link and at least one lower transverse link, which are at least indirectly connected to

the steering knuckle and to another fixing means of the vehicle body. The upper transverse link is arranged above the steeringo knuckle carrier in the installed position, and the lower transverse link is arranged below the upper transverse link in the installed
Position. The invention is characterized in that the upper transverse link is fixed to the steering knuckle pin and is rotatably
supported about a second steering knuckle-side rotational axis; the lower transverse link is supported on the steering knuckle carriero in a rotatable manner about a third steering knuckle-side rotational axis of the lower transverse link; and the third steering knuckle-
side rotational axis of the lower transverse link is radially spaced from the first rotational axis of the steering knuckle.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Es wird eine Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug vorgeschlagen, umfassend einen an einem Achsschenkelbolzen um eine
erste Drehachse drehbar angeordneten Achsschenkel mit einer Radnabe, einen, durch den Achsschenkelbolzen mit dem
Achsschenkel verbundenen Achsschenkelträger, einen Schwingungsdämpfer sowie ein Federelement, welche jeweils einerseits an
einem am Achsschenkelträger ausgeführten Befestigungselement und andererseits an einem weiteren Befestigungselement der
Fahrzeugkarosserie feslegbar sind, mindestens einen oberen Querlenker, sowie mindestens einen unteren Querlenker, wobei die
Querlenker einerseits zumindest mittelbar mit dem Achsschenkel und andererseits mit einem weiteren Befestigungsmittel der
Fahrzeugkarosserie verbunden sind, wobei der obere Querlenker in der Einbaulage oberhalb des Achsschenkelträgers angeordnet
ist und wobei der untere Querlenker in der Einbaulage unterhalb des oberen Querlenkers angeordnet ist. Die Erfindung zeichnet
sich dadurch aus, dass der obere Querlenker an dem Achsschenkelbolzen befestigt und um eine zweite achsschenkelseitige
Drehachse des oberen Querlenkers drehbar gelagert ist, wobei der untere Querlenker an dem Achsschenkelträger um eine dritte
achsschenkelseitige Drehachse des unteren Querlenkers drehbar gelagert ist, und wobei die dritte achsschenkelseitige Drehachse
des unteren Querlenkers, radial von der ersten Drehachse des Achsschenkels beabstandet ist.



Einzelradaufhängung

Die Erfindung betrifft eine Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug.

Eine gattungsgemäße Einzelradaufhängung für ein Kraftfahrzeug mit einem

Achsschenkel mit Radnabe, einem Achsschenkelträger, einem oberen Querlenker und

einem unteren Querlenker ist beispielsweise aus der EP 0 935 537 B 1 bekannt.

In der heutigen Zeit werden hohe Anforderungen an einen wirtschaftlichen Ein

satz der Nutzfahrzeuge gestellt. Insbesondere wird eine optimale Ausnutzung des La

deplatzes, oder des Innenraums bei einem Omnibus, immer wichtiger. Das heißt, dass

die Einzelradaufhängungen für ein Fahrzeug so konstruiert werden müssen, dass der

Zwischenraum zwischen zwei Einzelradaufhängungen, welche an beiden Seiten eines

Fahrzeugs an der Fahrzeugkarosserie festgelegt sind, mit möglichst nur minimalen Ein

bußen, idealerweise vollständig benutzbar sein muss.

Der in EP 0 935 537 B 1 offenbarte Achsschenkel ist mit Hilfe eines Achsschen

kelbolzens mit dem Achsschenkelträger drehbar verbunden. Der untere Querlenker ist

mit einem Kugelgelenk an der Unterseite des Achsschenkelträgers angebracht. Ober

halb des unteren Querlenkers ist der obere Querlenker über ein Kegelrollenlagerpaar

an dem oberen Teil des Achsschenkelträgers festgelegt.

Bei der in EP 0 935 537 B 1 beschriebenen Ausführungsvariante ragen die Quer

lenker zusammen mit dem Achsschenkelträger sehr weit in Richtung der Fahrzeugmitte

hinein und begrenzen somit sehr stark den Zwischenraum zwischen zwei Einzelradauf

hängungen eines Fahrzeugs.

Eine ähnliche Einzelradaufhängung ist in der EP 1 985 474 A2 und in der

DE 20 2008 0 17 9 14 U 1 offenbart. Auch dort sind die Querlenker an einem Achsschen

kelträger befestigt, wobei dieser mittels eines Achsschenkelbolzens mit dem Achs

schenkel verbunden ist. Eine optimale Ausnutzung des Zwischenraums zwischen zwei



Einzelradaufhängungen ist in diesen Druckschriften nicht angestrebt und kann auch

nicht gewährleistet werden.

Die DE 10 2007 047 791 A 1 offenbart eine Einzelradaufhängung für Fahrzeuge,

welche obere und untere Querlenker aufweist, wobei diese an jeweils einem Ende an

dem Achsschenkelbolzen angebracht und an jeweils gegenüberliegendem Ende der

Querlenker an dem Fahrzeugrahmen festgelegt sind. Der Achsschenkel ist mittels zwei

Lager drehbar an dem Achsschenkelbolzen gelagert.

Auf die Verwendung eines Achsschenkelträgers wurde verzichtet, stattdessen

wurde zwischen den Lagerstellen des Achsschenkels ein Federträger eingesetzt, w el

cher ein Feder-Dämpfer-Modul, oder stattdessen einen Schwingungsdämpfer und eine

Luftfeder trägt, wobei sich diese einerseits an dem Federträger und andererseits an e i

nem Befestigungselement des Fahrzeugrahmens abstützen und die vertikalen Relativ

bewegungen des Fahrzeugrahmens gegenüber der Straßenoberfläche dämpfend auf

nehmen.

Da die Querlenker zumindest mittelbar an dem Achsschenkelbolzen befestigt

sind, und diese somit näher zum Rad angeordnet sind, ist der Abstand zwischen den

Querlenkern an je einer Seite des Fahrzeugs deutlich größer. Somit ergibt sich ein deut

licher Platzvorteil.

Die oberen, sowie die unteren Querlenker sind so angebracht, dass diese nur e i

ne vertikale Bewegung des Achsschenkelbolzens erlauben Der Federträger ist zw i

schen den Lagerstellen des Achsschenkels an dem Achsschenkelbolzen mittels einer

Presspassung befestigt. Dadurch wird ein Verdrehen des Federträgers an dem Achs

schenkelbolzen nur durch die Reibung zwischen der Oberfläche des Achsschenkelbol

zens und der damit in Reibkontakt stehenden Innenoberfläche des Federträgers verhin

dert. Da der Achsschenkelbolzen an der Befestigungsstelle des Federträgers zylinder

förmig ausgeführt ist und einen konstanten Radius aufweist, kann es in Extremsituatio

nen zu einer Verdrehung des Federträgers relativ zum Achsschenkelbolzen kommen,

was zu einer unerwünschten Veränderung der definierten Achsgeometrie führen würde.

Dieser Nachteil kann zwar durch weitere Maßnahmen, wie beispielsweise eine zusätzli-



che Stoffschlüssige Verbindung der beiden Bauteile Achsschenkelbolzen und Federträ

ger verhindert werden, was jedoch zusätzlichen Aufwand und auch zusätzliche Kosten

verursachen würde.

Ausgehend von dem erwähnten Stand der Technik, liegt der vorliegenden Erf in

dung die Aufgabe zugrunde eine Kosten optimierte Einzelradaufhängung für Nutzfahr

zeuge so zu konstruieren, dass diese eine optimale Raumausnutzung zwischen den an

beiden Seiten des Fahrzeugs angebrachten Einzelradaufhängungen bietet, sowie eine

Veränderung der Achsgeometrie der Einzelradaufhängung bei Extrembelastungen ver

hindert.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere

vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Einzelradaufhängung für Fahr

zeuge gehen aus den Unteransprüchen und den Figuren hervor.

Demnach wird eine Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug vorgeschlagen,

umfassend einen an einem Achsschenkelbolzen um eine erste Drehachse drehbar a n

geordneten Achsschenkel mit einer Radnabe, einen, durch den Achsschenkelbolzen mit

dem Achsschenkel verbundenen Achsschenkelträger, einen Schwingungsdämpfer so

wie ein Federelement, welche jeweils einerseits an einem am Achsschenkelträger aus

geführten Befestigungselement und andererseits an einem weiteren Befestigungsele

ment der Fahrzeugkarosserie feslegbar sind, mindestens einen oberen Querlenker, so

wie mindestens einen unteren Querlenker, wobei die Querlenker einerseits zumindest

mittelbar mit dem Achsschenkel und andererseits mit einem weiteren Befestigungsmittel

der Fahrzeugkarosserie verbunden sind, wobei der obere Querlenker in der Einbaulage

oberhalb des Achsschenkelträgers angeordnet ist und wobei der untere Querlenker in

der Einbaulage unterhalb des oberen Querlenkers angeordnet ist, bei der der obere

Querlenker an dem Achsschenkelbolzen befestigt und um eine zweite achsschenkelsei-

tige Drehachse des oberen Querlenkers drehbar gelagert ist, wobei der untere Querlen

ker an dem Achsschenkelträger um eine dritte achsschenkelseitige Drehachse des u n

teren Querlenkers drehbar gelagert ist, und wobei die dritte achsschenkelseitige Dreh

achse des unteren Querlenkers, radial von der ersten Drehachse des Achsschenkels

beabstandet ist.



Durch die Anordnung des oberen Querlenkers direkt an dem Achsschenkelbol

zen kann der Abstand zwischen den gegenüberliegenden oberen Querlenkern am

Fahrzeugrahmen entsprechend groß gewählt werden.

Der Achsschenkelträger übernimmt die Rolle eines Federträgers und trägt einen

Schwingungsdämpfer sowie ein Federelement, welche sich an deren einem Ende an

dem Achsschenkelträger und am anderen Ende an dem Fahrzeugrahmen abstützen.

Da der untere Querlenker einerseits an dem Achsschenkelträger und andererseits an

der Fahrzeugkarosserie befestigt ist, und nur eine vertikale Bewegung des Achsschen

kels gegenüber dem Fahrzeugrahmen, jedoch keine horizontale Bewegung, hat der

Achsschenkelträger keine Möglichkeit sich relativ zu dem Achsschenkelbolzen zu ver

drehen, wodurch eine Veränderung der Achsgeometrie bei Extrembelastungen verhin

dert wird.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsvariante schneidet die zweite

achsschenkelseitige Drehachse des oberen Querlenkers die erste Drehachse des

Achsschenkels. Dadurch kann das Gewicht des oberen Querlenkers direkt in den Achs

schenkelbolzen eingeleitet werden.

Es ist vorteilhaft des Schwingungsdämpfer und den Achsschenkelträger so a n

zuordnen, dass die Längserstreckungsachse des Schwingungsdämpfers die dritte

achsschenkelseitige Drehachse des unteren Querlenkers schneidet. Somit können die

vertikalen Bewegungen des Fahrzeugrahmens gegenüber dem Achsschenkelträger

noch besser abgestützt und gedämpft werden.

Um das Wankverhalten des Fahrzeugs noch mehr zu stabilisieren können die

Querlenker, gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsvariante, derart angeordnet

sein, dass die dritte achsschenkelseitige Drehachse des unteren Querlenkers, sowie die

zweite achsschenkelseitige Drehachse des oberen Querlenkers sich im einem Bauraum

zwischen dem Achsschenkel und dem Federelement befinden.



Gemäß einer weiteren vorteilhaften Variante kann der Achsschenkelträger S-

Förmig ausgestaltet sein und beispielsweise einen ersten Erstreckungsabschnitt, einen

zweiten Erstreckungsabschnitt und einen dritten Erstreckungsabschnitt aufweisen, w el

che durch einen ersten Biegeabschnitt und einen zweiten Biegeabschnitt miteinander

verbunden sind. So kann der Achsschenkelträger entsprechend platzsparend in der

Einzelradaufhängung verbaut werden und trotz dem genügend Platz für weitere Bautei

le, wie einen Schwingungsdämpfer und ein Federelement bieten.

Die Befestigungselemente, zur Befestigung des Schwingungsdämpfers und/oder

zur Befestigung eines den Fahrzeugrahmen stützenden Federelements können gemäß

weiteren vorteilhaften Unteransprüchen direkt an dem Achsschenkelträger ausgeführt

werden.

Um das Gewicht des Achsschenkelträgers zu reduzieren, kann dieser einen A b

schnitt mit einer Ausnehmung oder mit einer reduzierten Materialdicke aufweisen.

Um die Belastbarkeit der Verbindung zwischen dem Achsschenkelträger und

dem Achsschenkel zu erhöhen ist es vorteilhaft den Achsschenkelträger so auszufüh

ren, dass dieser an dessen zum Achsschenkel zugewandten Ende eine Gabelung auf

weist, welche einen oberen Endabschnitt und einen unteren Endabschnitt umfasst. Da

bei können die Endabschnitte eine Eingriffsformation mit den aus der der Radnabe a b

gewandten Oberfläche des Achsschenkels abragenden Lagerstellen eingehen.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus

der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der

Zeichnung. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen Einzelradauf

hängung für ein Nutzfahrzeug;

Fig. 2 eine teilweise Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen Einzelradauf

hängung gemäß Fig. 1;



Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines alternativen Achsschenkelträ

gers;

Die Fig. 1 und 2 zeigen jeweils eine Darstellung einer erfindungsgemäßen Ein

zelradaufhängung 1 für ein Nutzfahrzeug, gemäß Patentanspruch 1. Die dort dargestell

te Einzelradaufhängung 1 umfasst einen Achsschenkel 2 mit einer Radnabe 3 . Der

Achsschenkel 2 ist mittels eines Achsschenkelbolzens 4, mit einem Achsschenkelträ

ger 5 verbunden und ist um eine Drehachse A drehbar gelagert. Der Achsschenkelbol

zen 4 ist in der Fig. 2 in einem Schnitt dargestellt und ist dort noch besser erkennbar.

An einem, in den Fig. 1 und 2 oberen Ende weist der Achsschenkelbolzen 4 einen

ösenförmigen Befestigungsabschnitt 6 auf, mit einer darin ausgeführten durchgehenden

Befestigungsöffnung 7, die hier als eine Bohrung ausgeführt wurde. Daran angrenzend

weist der Achsschenkelbolzen 4 einen zylinderförmigen Montageabschnitt 8 auf. In der

Befestigungsöffnung 7 des Achsschenkelbolzens 4 ist mindestens ein Lager 9 vorgese

hen, welcher eine definierte vertikale Auslenkung der an dieser Stelle befestigten obe

ren Querlenker 10 ; 11 ermöglicht. Das zu verwendende Lager 9 kann als ein Nadella

ger, als ein Kugellager, als ein Gleitlager oder als ein Molekularlager ausgeführt w er

den. Der Montageabschnitt 8 des Achsschenkelbolzens 4 weist einen über dessen ge

samte Länge konstanten Querschnitt auf. In den Fig. 1 und 2 ist eine Ausführungsvari

ante der erfindungsgemäßen Einzelradaufhängung l abgebildet, welche insgesamt zwei

obere Querlenker 10 ; 11 vorsieht. Die beiden oberen Querlenker 10 ; 11 weisen jeweils

zwei ebenfalls ösenförmige Endabschnitte 12 ; 13 auf, sind mit einem Endab

schnitt 12 ; 13 an jeweils einer Seite des ösenförmigen Befestigungsabschnittes 6 des

Achsschenkelbolzens 4 angeordnet und sind mit einem Befestigungsbolzen 14 an dem

Befestigungsabschnitt 6 des Achsschenkelbolzens 4 festgelegt. Die oberen Querlen

ker 10 ; 11 sind somit an dem Achsschenkelbolzen 4 befestigt und um eine achsschen-

kelseitige Drehachse B der oberen Querlenker 10 ; 11 drehbar gelagert. Die oberen

Querlenker 10 ; 11 sind so angeordnet, dass die achsschenkelseitige Drehachse B der

oberen Querlenker 10 ; 11 die Drehachse A des Achsschenkels 2 schneidet. Der ge

genüberliegende Endabschnitt 15 ; 16 eines jeden oberen Querlenkers 10 ; 11 ist jeweils

mit einer Lagerstelle 17 ; 18 ausgestattet, welche der Befestigung der Querlenker 10 ; 11

an einem weiteren, nicht in den Figuren dargestellten Befestigungsmittel der Fahrzeug

karosserie dienen.



Der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Achsschenkel 2 ist mit dessen einem Ende

mit der Radnabe 3 verbunden. Des Weiteren weist der Achsschenkel 2 eine in den

Fig. 1 und 2 obere Lagerstelle 19 und eine untere Lagerstelle 20 auf, wobei die Lager

stellen 19 ; 20 an der, der Radnabe 3 gegenüberliegenden Seite des Achsschenkels 2

ausgeführt sind und wobei in den Lagerstellen 19 ; 20 Durchbrüche 19'; 20' ausgeführt

sind, welche Lager 2 1 ; 22 aufnehmen, um eine Lenkbewegung des Rades zu ermögli

chen, wobei die Lager 2 1 ; 22 jeweils eine Öffnung 2 1 ' ; 22' zur Aufnahme des Achs

schenkelbolzens 4 aufweisen. Die Lagerstellen 19 ; 20 des Achsschenkels 2 ragen aus

der Oberfläche des Achsschenkels 2 in die, der Radnabe 3 entgegengesetzte Richtung

heraus. Ein Achsschenkelträger 5 ist mit dessen achsschenkelseitigem Ende 23 zw i

schen die zwei Lagerstellen 19 ; 20 des Achsschenkels 2 angeordnet, wobei in dem be

nannten Ende 23 des Achsschenkelträgers 5 eine durchgehende Montageöffnung 24

ausgeführt ist, welche die Durchbrüche 19'; 20' der Lagerstellen 19 ; 20 miteinander

verbindet. Die Durchbrüche 19'; 20' der Lagerstellen 19 ; 20 und die Montageöffnung 24

des Achsschenkels 2 sind koaxial zueinander ausgerichtet und weisen jeweils einen

gleichgroßen Innendurchmesser auf. Der Achsschenkelbolzen 4 ist durch die beiden

Öffnungen 2 1 ' ; 22' der Lager 2 1 ; 22, welche in den Lagerstellen 19 ; 20 des Achsschen

kels 2 aufgenommen sind und durch die Montageöffnung 24 des Achsschenkelträgers 5

durchgeführt, welcher zwischen den benannten Lagerstellen 19 ; 20 positioniert ist. So

mit ist die Baueinheit, bestehend aus dem Achsschenkel 2, dem Achsschenkelbolzen 4

und dem Achsschenkelträger 5 , formschlüssig miteinander verbunden.

Der Außendurchmesser des Montageabschnitts 8 des Achsschenkelbolzens 4

weist üblicherweise ein geringes Übermaß, gegenüber dem Innendurchmesser der

Montageöffnung 24 des Achsschenkelträgers 5 . Bei der Montage wird der Querschnitt

des Achsschenkelbolzens 4 vor dem Einbau durch eine starke Temperaturreduzierung

verkleinert, sodass dieser durch die Öffnungen 2 1 ' ; 24; 22' durchgeführt werden kann

und nach dem Erreichen dessen Endposition, sowie unter Einwirkung der Umgebungs

temperatur, den Querschnitt vergrößert und eine Klemmverbindung mit dem Achs

schenkelträger 5 eingeht.



Um eine Verschmutzung der in dem Achsschenkel 2 eingesetzten Lager 2 1 ; 22

zu vermeiden weist der Achsschenkelbolzen 4 zwischen dessen Befestigungsab

schnitt 6 und dessen Montageabschnitt 8, eine Schutzabdeckung 25 auf, welche sowohl

einteilig mit dem Achsschenkelbolzen 4, als auch als ein separates Bauteil ausgeführt

werden kann. Das offene Ende des den Fig. 1 und 2 abgebildeten unteren Durch

bruchs 20 des Achsschenkels 2 ist mit einem topfförmigen Verschlusselement 26 ver

schlossen.

Der in der in Fig. 1 abgebildete, im Wesentlichen S-Förmige Achsschenkelträ

ger 5 weist einen ersten Erstreckungsabschnitt 27, einen zweiten Erstreckungsab

schnitt 29 und einen dritten Erstreckungsabschnitt 3 1 auf, welche durch einen ersten

Biegeabschnitt 28 und einen zweiten Biegeabschnitt 30 miteinander verbunden sind.

Der erste Erstreckungsabschnitt 27 erstreckt sich annähernd waagerecht, ausgehend

von dem am Achsschenkel 2 angebrachten Ende 23 des Achsschenkelträgers 5 in die

der Radnabe 3 entgegengesetzte Richtung, idealerweise parallel, hier jedoch etwas

geneigt dargestellt, zu der nicht in den Figuren dargestellten Straßenoberfläche. Der

erste Biegeabschnitt 28 grenzt unmittelbar an den ersten Erstreckungsabschnitt 27 an

und weist einen oberen Radius 32 und einen unteren Radius 33 auf, sodass der an den

ersten Biegeabschnitt 28 angrenzender zweiter Erstreckungsabschnitt 29 sich mit einer

deutlich stärkeren Neigung in Richtung Straßenoberfläche, im Vergleich zu dem ersten

Erstreckungsabschnitt 27, ausgerichtet ist. An den zweiten Erstreckungsabschnitt 29

des Achsschenkelträgers 5 grenzt der zweite Biegeabschnitt 30 an, welcher ebenfalls

einen oberen Radius 34 und einen unteren Radius 35 aufweist. Der an den zweiten

Biegeabschnitt 30 angrenzende, dritte Erstreckungsabschnitt 3 1 erstreckt sich nahezu

parallel zu der Straßenoberfläche in die, der Radnabe 3 entgegengesetzte Richtung.

Wie in der Fig. 1 und in der Fig. 2 abgebildet, ist an dem zweiten Erstreckungsab

schnitt 29 des Achsschenkelträgers 5 ein Befestigungselement 36, zur Befestigung e i

nes Schwingungsdämpfers 37 ausgeführt. Selbstverständlich kann dieser aber auch

konstruktions- und/oder- anforderungsbedingt an einer anderen Stelle des Aschschen

kelträgers 5 ausgeführt werden.

Um das Gewicht zu reduzieren, ist an dem Achsschenkelträger 5 ein A b

schnitt 5 1 mit einer Ausnehmung oder zumindest mit einer deutlichen Reduzierung der



Materialdicke vorgesehen. In den Fig. 1 und 2 ist ein Beispiel abgebildet, in dem sich

der Abschnitt 5 1 mit reduzierter Materialdicke über den ersten Erstreckungsab

schnitt 27, den ersten Biegeabschnitt 28 und den zweiten Erstreckungsabschnitt 29 e r

streckt.

Gemäß der in den Fig. 1 und 2 abgebildeten Ausführungsvariante ist im Bereich

des zweiten Biegeabschnitts 30 des Achsschenkelträgers 5, zwischen dessen oberem

Radius 34 und dessen unterem Radius 35 ein Durchbruch 38 ausgeführt, welcher z u

mindest ein Lager 39 aufnehmen kann, um die vertikale Auslenkung eines dort ange

ordneten unteren Querlenkers 40 zu gewährleisten. An dieser Stelle ist der in den Fig. 1

und 2 abgebildete untere Querlenker 40 an dem Achsschenkelträger 5 festgelegt und

ist um eine achsschenkelseitige Drehachse C des unteren Querlenkers 40 drehbar ge

lagert. Die achsschenkelseitige Drehachse C des unteren Querlenkers 40, ist dabei von

der Drehachse (A) des Achsschenkels 2 radial beabstandet. Der Schwingungsdämp

fer 37 ist so angeordnet, dass die Längserstreckungsachse S des Schwingungsdämp

fers 37 die achsschenkelseitige Drehachse C des unteren Querlenkers 40 schneidet.

Generell ist es aber ebenfalls möglich den Durchbruch 38 des unteren Querlen

kers 40, sowie das an dem dritten Erstreckungsabschnitt 3 1 des Achsschenkelträgers 5

ausgeführte Befestigungselement 4 1 , zur Befestigung eines den Fahrzeugrahmen stüt

zenden Federelements 42, an eine andere Stelle des Aschschenkelträgers 5 zu verla

gern.

Des Weiteren sieht die erfindungsgemäße Ausführungsvariante in den Fig. 1 und

2 vor, dass die achsschenkelseitige Drehachse C des unteren Querlenkers 40, sowie

die achsschenkelseitige Drehachse B der oberen Querlenker 10 ; 11 in einem Zwischen

raum zwischen dem Achsschenkel 2 und dem Federelement 42 angeordnet sind.

Der den Fig. 1 und 2 dargestellte untere Querlenker 40 ist als einteiliges im W e

sentlichen dreieckiges Bauteil ausgeführt, welches mehrere Ausnehmun

gen 40'; 40"; 40'" aufweist. Die Ausnehmungen 40'; 40"; 40'" des unteren Querlen

kers 40 sind zum Ziel der Gewichtsreduzierung ausgeführt. Die Außenform der A us

nehmungen 40'; 40"; 40'" ist an die Außenform des unteren Querlenkers 40, sowie ge-



maß den an den unteren Querlenker 40 gestellten Stabilitätsanforderungen angepasst.

Insgesamt ist der untere Querlenker 40 als ein Doppelquerlenker ausgestaltet, welcher

zwei quer zur Fahrbahn verlaufende Streben 43; 44 aufweist, welche mittels eines im

Wesentlichen X-förmigen Verstärkungsabschnittes 45 miteinander verbunden sind. Es

ist sicherlich möglich den unteren Querlenker 40 an einer anderen geeigneten Stelle

des Achsschenkelträgers 5 zu befestigen, sowie es möglich ist den unteren Querlen

ker 40 mit einer anderen Außenform zu versehen, oder auch statt einem Querlenker

mehrere zu verwenden.

Die Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen

Achsschenkelträgers 5 . Der Unterschied zu dem in den Fig. 1 und 2 abgebildeten

Achsschenkelträger 5 besteht in der unterschiedlichen Ausgestaltung des achsschen-

kelseitigen Endes 23 des Achsschenkelträgers 5 . Das achsschenkelseitige Ende 23 des

in Fig. 3 abgebildeten Achsschenkelträgers 5 weist eine Gabelung 46 auf, welche einen

oberen Endabschnitt 47 und einen unteren Endabschnitt 48 aufweist. Der in Fig. 3 a b

gebildete untere Endabschnitt 48 der Gabelung 46 ist zwischen der oberen Lagerstel

le 19 und der unteren Lagerstelle 20 des Achsschenkels 2 angeordnet. Der obere End

abschnitt 47 der Gabelung 46 liegt auf der oberen Lagerstelle 19 des Achsschenkels 2

auf. Beide Endabschnitte 47; 48 der Gabelung 46 weisen jeweils eine durchgehende

Montageöffnung 49; 50 auf. Die Montageöffnungen 49; 50 der beiden Endabschnit

te 47; 48 der Gabelung 46 sind jeweils koaxial zueinander und zu den Öffnun

gen 2 1 ' ; 22' in den Lagern 2 1 22 der beiden Lagerstellen 19 ; 20 ausgerichtet, sodass

ein Achsschenkelbolzen 4 bei der Montage durch alle diese Öffnungen durchgeführt

werden kann, um eine gemeinsame formschlüssig miteinander verbundene Baueinheit,

bestehend aus dem Achsschenkel 2, dem Achsschenkelbolzen 4 und dem Achsschen

kelträger 5 zu bilden.
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Patentansprüche

1. Einzelradaufhängung ( 1 ) für ein Nutzfahrzeug umfassend:

• einen an einem Achsschenkelbolzen (4) um eine erste Drehachse (A)

drehbar angeordneten Achsschenkel (2) mit einer Radnabe (3),

• einen, durch den Achsschenkelbolzen (4) mit dem Achsschenkel (2) ver

bundenen Achsschenkelträger (5),

• einen Schwingungsdämpfer (37) sowie ein Federelement (42), welche j e

weils einerseits an einem am Achsschenkelträger (5) ausgeführten Befestigungsele

ment (36; 4 1) und andererseits an einem weiteren Befestigungselement der Fahrzeug

karosserie feslegbar sind,

• mindestens einen oberen Querlenker ( 1 0 ; 11) , sowie mindestens einen

unteren Querlenker (40),

wobei die Querlenker ( 1 0 ; 11; 40) einerseits zumindest mittelbar mit dem Achs

schenkel (2) und andererseits mit einem weiteren Befestigungsmittel der Fahrzeugka

rosserie verbunden sind, wobei der obere Querlenker ( 1 0 ; 11) in der Einbaulage ober

halb des Achsschenkelträgers (5) angeordnet ist und wobei der untere Querlenker (40)

in der Einbaulage unterhalb des oberen Querlenkers ( 10 ; 11) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der obere Querlenker ( 1 0 ; 11) an dem Achs

schenkelbolzen (4) befestigt und um eine zweite achsschenkelseitige Drehachse (B)

des oberen Querlenkers ( 1 0 ; 11) drehbar gelagert ist, und wobei der untere Querlen

ker (40) an dem Achsschenkelträger (5) um eine dritte achsschenkelseitige Drehach

se (C) des unteren Querlenkers (40) drehbar gelagert ist, wobei die dritte achsschen

kelseitige Drehachse (C) des unteren Querlenkers (40), radial von der ersten Drehach

se (A) des Achsschenkels (2) beabstandet ist.

2 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass die zweite achsschenkelseitige Drehachse (B) des oberen Quer

lenkers ( 1 0 ; 11) die erste Drehachse (A) des Achsschenkels (2) schneidet.

3 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß Anspruch 1 oder 2

dadurch gekennzeichnet, dass die Längserstreckungsachse (S) des Schwingungs-



dämpfers (37) die dritte achsschenkelseitige Drehachse (C) des unteren Querlenkers

schneidet.

4 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte achsschenkelseitige Drehachse (C) des

unteren Querlenkers (40), sowie die zweite achsschenkelseitige Drehachse (B) des

oberen Querlenkers ( 1 0 ; 11) in einem Zwischenraum zwischen dem Achsschenkel (2)

und dem Federelement (42) angeordnet sind.

5 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Achsschenkelträger (5) S-Förmig ausgestaltet

ist und einen ersten Erstreckungsabschnitt (27), einen zweiten Erstreckungsab-

schnitt (29) und einen dritten Erstreckungsabschnitt (31 ) aufweist, welche durch einen

ersten Biegeabschnitt (28) und einen zweiten Biegeabschnitt (30) miteinander verbun

den sind.

6 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Achsschenkelträgers (5) ein Befestigungsele

ment (36), zur Befestigung des Schwingungsdämpfers (37) aufweist.

7 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Achsschenkelträgers (5) ein Befestigungsele

ment (41 ) , zur Befestigung eines den Fahrzeugrahmen stützenden Federelements (42)

aufweist.

8 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Achsschenkelträger (5) einen Abschnitt (51 )

mit einer Ausnehmung oder mit einer reduzierten Materialdicke aufweist.

9 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Achsschenkelträger (5) an dessen zum Achs

schenkel (2) zugewandten Ende eine Gabelung (46) aufweist, welche einen oberen



Endabschnitt (47) und einen unteren Endabschnitt (48) umfasst.

10 . Einzelradaufhängung für ein Nutzfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1

bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Achsschenkel (2) zwei aus der der Radna

be (3) abgewandten Oberfläche des Achsschenkels (2) abragende Lagerstellen ( 19 ; 20)

aufweist, welche eine Eingriffsformation mit den Endabschnitten (47; 48) der Gabe

lung (46) des Achsschenkelträgers (5) eingehen.
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