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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Dämpfung von Schall aus einem Radkasten eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Eine zur Dämpfung von Schall, der
von mindestens einem Radkasten 1 eines Fahrzeugs 3 aus-
geht, dienende Vorrichtung, die mindestens ein Rad 2 ent-
hält und ein Abdeckelement 5 besitzt, das in der Mitte 6 des
oben genannten mindestens einen Rades 2 befestigt ist und
radial so dimensioniert ist, dass seine Peripherie die Abgren-
zung 7 des Radkastens zum Rad 2 des Fahrzeugs über-
lappt. Außerdem ist ein Fahrzeug 3 beschrieben, das mit der
oben genannten Vorrichtung ausgestattet ist.
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Beschreibung

Fachgebiet der Erfindung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Vorrichtung zur Dämpfung von Schall, der von
einem Radkasten eines Fahrzeugs ausgeht. Außer-
dem bezieht sich die Erfindung auf ein Fahrzeug, das
mit einer solchen Vorrichtung ausgestattet ist.

Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik

[0002] Eine bereits bekannte Vorrichtung zur Ab-
deckung eines Rades zwecks Minderung des Ge-
räuschpegels ist in Dokument DE 19529251 A1 be-
schrieben. Dort sind mehrere Alternativen beschrie-
ben, bei denen eine Platte an der Radfelge (siehe
Abb. 1–Abb. 4) oder an den Kotflügeln (siehe Abb. 7)
im Radbereich befestigt ist. Die Peripherie der Platte
kann leicht nach innen zum Rad hin abgewinkelt sein
(siehe Abb. 3). Ein Problem bei der in DE 1952925 A1
beschriebenen Konstruktion (siehe Abb. 1–Abb. 4)
ist, dass die erzielte Schalldämpfung nicht ausrei-
chend ist, d. h. dass die Platte in ihren verschiede-
nen Ausführungsformen gemäß DE 1952925 A1 den
Lärm nicht ausreichend dämpft, der im Bereich um
das Rad erzeugt wird.

Zusammenfassung der Erfindung

[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, das oben genannte Problem zu lösen
und eine Vorrichtung bereitzustellen, die den in ei-
nem Radkasten eines Fahrzeugs erzeugten Lärm in
zufriedenstellender Weise dämpft.

[0004] Durch die oben genannte Vorrichtung zur
Dämpfung von Lärm, der von einem Radkasten eines
Fahrzeugs ausgeht, wird diese Aufgabe gelöst. Die-
se Vorrichtung ist durch ein Abdeckelement gekenn-
zeichnet, das in der Mitte eines am Fahrzeug ange-
ordneten Rades befestigt wird und radial so dimen-
sioniert ist, dass seine Peripherie die Abgrenzung des
Radkastens zum Rad des Fahrzeugs überlappt. Da-
durch wird auf einfache Weise verhindert, dass der
im Radkasten entstehende Lärm aus dem Radkas-
ten dringt, so dass eine wirkungsvolle Schalldämp-
fung erzielt wird.

[0005] Diese Lösung ist für Fahrzeuge jeglicher Art
interessant, bei denen eine Absenkung des Lärmpe-
gels erzielt werden soll. Dies gilt insbesondere für
Fahrzeuge, die im Stadtverkehr eingesetzt werden,
unter anderem für Busse, bei denen ein möglichst
niedriger Lärmpegel sowohl für die Passagiere im
Bus als auch für Personen in der Nähe des Busses,
die beispielsweise an einer Haltestelle warten oder an
denen der Bus vorbeifährt, wenn sie sich auf einem
Bürgersteig befinden, angestrebt wird.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung besitzt die Vorrichtung ein Abdeck-
element, das die Form einer im Wesentlichen kreis-
förmigen Platte hat. Diese Form hat das Abdeck-
element, um beispielsweise mit der Seitenpartie des
Fahrzeugs zu fluchten. Dadurch lässt sich auch ei-
ne bessere Aerodynamik erzielen. Außerdem kann
die Platte gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung die Form eines Kreissegments ha-
ben, d. h. eines Kreisausschnitts, der sich in einem
beliebigen radialen Abstand von der Radmitte befin-
det. Dies kann vorteilhaft sein, wenn eine Ausfluch-
tung mit dem unteren Teil der Fahrzeugkarosserie er-
wünscht ist. Das Abdeckelement kann auch kugelför-
mig sein. Natürlich kann das Abdeckelement eine be-
liebige andere geeignete Form haben, die sich mit
dem Profil der Abgrenzung des Radkastens zum Rad
hin deckt.

[0007] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung gestattet das Abdeckelement, dass das
oben genannte mindestens eine Rad beim Lenken
des Fahrzeugs zum oben genannten mindestens
einen Radkasten abgewinkelt wird. Dies bedeutet,
dass ein gewisser Abstand zwischen dem Rand des
Radkastens und dem Teil des Abdeckelements, der
den Radkasten überlappt, erforderlich ist, so dass der
Fahrer des Fahrzeugs den vollen Lenkeinschlag vor-
nehmen kann, ohne dass das Abdeckelement den
Radkasten einengt.

[0008] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist das Abdeckelement so angeordnet,
dass es einen Flansch an seiner Peripherie bildet,
der in den Radkasten ragt und die Abgrenzung des
Radkastens zum Rad hin überlappt. Dieser Flansch
kann so in den Radkasten ragen, dass das Rad bei-
spielsweise beim Lenken des Fahrzeugs eingeschla-
gen werden kann. Der Flansch kann in einem belie-
bigen Winkel zum Abdeckelement angeordnet sein.
Außerdem kann das Abdeckelement in radialer Rich-
tung von der Radmitte zum Rad hin geneigt werden
und danach bei der Überlappung vom Rad weg ge-
neigt werden. Somit hat die Peripherie des Abdeck-
elements im Querschnitt ein s-förmiges Profil, wobei
ein Teil des s nach innen zur Radmitte ragt und der
andere Teil des s in den Radkasten ragt.

[0009] Das Abdeckelement kann in mehreren ver-
schiedenen Weisen am Rad befestigt sein. Gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung ist das Abde-
ckelement mit den vorhandenen Radbolzen am Rad
befestigt, die dafür sorgen, dass das Rad sich nicht
in Bezug auf die Bremstrommel oder die Radaufhän-
gung verschiebt. Alternativ dazu kann das Abdeck-
element mit einer beliebigen Vorrichtung in der Rad-
mitte am Rad befestigt sein, beispielsweise mit einem
zentrierten Befestigungselement in Form einer Mutter
oder mit mehreren kleineren Befestigungselementen,
die kreissymmetrisch in dem Bereich, der von den
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Radbolzen umgrenzt wird, angeordnet sind. Das Ab-
deckelement kann mit einem Lager oder mit mehre-
ren Lagern am Rad gelagert sein, damit es nicht zu-
sammen mit dem Rad rotiert. Je nachdem, ob das Ab-
deckelement mit den vorhandenen Radbolzen oder
mit einem zentrierten Befestigungselement am Rad
befestigt ist, ist die Lagerung unterschiedlich ausge-
führt. Die Lagerung dient dazu zu verhindern, dass
das Abdeckelement zusammen mit dem Rad rotiert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Die Erfindung wird nun durch eine Beschrei-
bung unterschiedlicher Ausführungsformen und un-
ter Verweis auf die beigefügten Zeichnungen näher
erläutert.

[0011] Abb. 1 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Radkastens und eines Rades eines Fahrzeugs
gemäß der Erfindung.

[0012] Abb. 2 zeigt schematisch einen Radkasten
und ein Rad eines Fahrzeugs gemäß der Erfindung
in einem Querschnitt A-A von Abb. 1.

[0013] Abb. 3 zeigt schematisch einen Radkasten
und ein Rad eines Fahrzeugs gemäß der Erfindung in
einem Querschnitt. Das Rad ist dabei zur Fahrtrich-
tung abgewinkelt.

Detaillierte Beschreibung von
Ausführungsformen der Erfindung

[0014] Abb. 1 zeigt schematisch einen Radkasten 1
und ein Rad 2 eines Fahrzeugs 3, wie beispielswei-
se eines Busses oder eines Lastkraftwagens, das auf
einer Stellfläche 4 steht. Ein Abdeckelement 5 ist in
der Radmitte 6 befestigt. Das Abdeckelement 5 ist so
konstruiert, dass es die Seite des Rades 2 überlappt,
die sich im Radkasten 1 außen befindet, und mit der
Seitenfläche des Fahrzeugs 3 fluchtet. Das Abdeck-
element 5 ist außerdem so ausgeführt, dass es die
Öffnung des Radkastens 1 abdeckt. Das Abdeckele-
ment 5 ist an seiner Unterseite so ausgeführt, dass es
mit dem unteren Teil der Seitenfläche des Fahrzeugs
3 fluchtet. Das Abdeckelement 5 kann die Form ei-
ner im Wesentlichen kreisförmigen Platte haben. Da-
mit das Abdeckelement 5 mit dem unteren Teil der
Seitenfläche des Fahrzeugs fluchtet, kann das Ab-
deckelement die Form eines Kreissegments haben.
Dabei kann es sich um eine im Wesentlichen kreis-
förmige Platte handeln, deren Unterteil abgeschnit-
ten wurde, so dass sie die Form eines Kreissegments
hat. Das Abdeckelement 5 kann jedoch in jeder belie-
bigen geeigneten Form ausgeführt sein, um die Öff-
nung des Radkastens 1 abzudecken. Das Abdeck-
element 5 kann außerdem in der Radmitte 6 befestigt
werden, so dass es nicht zusammen mit dem Rad 2
rotiert.

[0015] Abb. 2 zeigt schematisch den oben genann-
ten Radkasten 1 und das Rad 2 in einem Querschnitt.
In Abb. 2 ist das Abdeckelement 5 gezeigt, das ko-
axial zu Rad 2 auf der Seite angeordnet ist, die sich
im Radkasten 1 außen befindet. Dadurch entsteht ei-
ne Abschirmung, die verhindert, dass Lärm vom Rad-
kasten 1, der beispielsweise entsteht, wenn das Rad
2 sich dreht und dabei die Fläche 4 berührt, sich aus
dem Radkasten 1 ausbreitet.

[0016] Außerdem zeigt Abb. 2, dass das Abdeckele-
ment 5 eine radiale Abmessung hat, die die Innensei-
te der Abgrenzung 7 des Radkastens überlappt. Der
überlappende Teil des Abdeckelements 5 kann so
ausgeführt sein, dass er einen Flansch 8 an der Pe-
ripherie des Abdeckelements bildet, der in den Rad-
kasten 1 ragt und dessen Abgrenzung 7 zur Peri-
pherie des Rades 2 überlappt. Das Abdeckelement
5 kann aus einem massiven Teil bestehen oder aus
mehreren Teilen zusammengesetzt sein.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform kann die Vor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung Dämpfer
9 enthalten, die den Lärm schlucken, der im Radkas-
ten 1 erzeugt wird. Die Dämpfer 9 können im Radkas-
ten und/oder ganz oder teilweise auf der Seite des
Abdeckelements 5, die dem Rad 2 zugewandt ist, an-
geordnet sein. Die Dämpfer 9 können aus einem be-
liebigen geeigneten Material bestehen, das ein gutes
Schallschluckvermögen besitzt. Beispielsweise kann
in den Dämpfern 9 poröses Material enthalten sein.
Die Dämpfer 9 können aber auch aus Gummi beste-
hen. Die Dämpfer 9 können außerdem ein perforier-
tes Blechmaterial enthalten. Bei diesem Blechmate-
rial kann es sich um Aluminium und/oder um ein an-
deres korrosionsbeständiges Material handeln, bei-
spielsweise um rostfreien Stahl.

[0018] Abb. 3 zeigt schematisch einen Radkasten 1
und ein Rad 2 eines Fahrzeugs 3 gemäß der Erfin-
dung in einem Querschnitt. Das Rad 2 ist dabei zur
Fahrtrichtung abgewinkelt. Dies zeigt, dass das Ab-
deckelement 5 so ausgeführt sein soll, dass es ge-
stattet, dass das Rad 2 zur Fahrtrichtung abgewin-
kelt wird, ohne dass das Abdeckelement 5 diese Ab-
winklung des Rades 2 behindert, indem es sich auf
die Innenseite der Abgrenzung 7 des Radkastens zu-
bewegt. Folglich erhält man mit der vorliegenden Er-
findung eine Vorrichtung zur Dämpfung von Lärm,
der von einem Radkasten 1 ausgeht. Diese Vorrich-
tung gestattet auch eine Abwinklung des Rades 2 zur
Fahrtrichtung.

[0019] Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten Aus-
führungsformen beschränkt, sondern kann im Rah-
men der nachstehenden Patentansprüche abgewan-
delt und modifiziert werden.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Dämpfung von Schall, der von
mindestens einem Radkasten (1) eines Fahrzeugs
(3) ausgeht, wobei diese Vorrichtung mindestens ein
Rad (2) enthält und ein Abdeckelement (5) besitzt,
das in der Mitte (6) des mindestens einen Rades
(2) befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
oben genannte Abdeckelement (5) radial so dimen-
sioniert ist, dass seine Peripherie die Abgrenzung (7)
des Radkastens zum Rad (2) des Fahrzeugs über-
lappt.

2.  Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das oben genannte Abdeck-
element (5) die Form einer im Wesentlichen kreisför-
migen Platte hat.

3.    Vorrichtung gemäß einem der Patentansprü-
che 1–2, dadurch gekennzeichnet, dass das oben ge-
nannte Abdeckelement (5) die Form eines Kreisseg-
ments hat.

4.  Vorrichtung gemäß einem der oben genannten
Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
oben genannte Abdeckelement (5) so ausgeführt ist,
dass die Abwinklung des genannten mindestens ei-
nen Rades (2) in Bezug auf den oben genannten min-
destens einen Radkasten (1) bei der Lenkung des
Fahrzeugs (3) möglich ist.

5.  Vorrichtung gemäß einem der oben genannten
Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdeckelement (5) so ausgeführt ist, dass es einen
Flansch (8) an der Peripherie des Abdeckelements
bildet, der in den Radkasten (1) ragt und die Abgren-
zung des Radkastens (1) zum Rad (2) überlappt.

6.  Vorrichtung gemäß einem der oben genannten
Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdeckelement (5) in radialer Richtung von der Mitte
(6) des Rades zum Rad (2) hin nach innen geneigt ist
und danach bei der Überlappung vom Rad (2) weg
geneigt ist.

7.  Vorrichtung gemäß einem der oben genannten
Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdeckelement (5) so in der Mitte (6) des Rades (2)
befestigt ist, dass es nicht zusammen mit dem Rad
rotieren kann.

8.  Vorrichtung gemäß einem der oben genannten
Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie
Dämpfer (9) besitzt, die den Lärm schlucken, der vom
Radkasten (1) ausgeht.

9.  Vorrichtung gemäß Patentanspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dämpfer (9) im Radkasten
(1) und/oder ganz oder teilweise auf der Seite des

Abdeckelements (5), die dem Rad (2) zugewandt ist,
angeordnet sind.

10.  Fahrzeug (3), das mit der Anordnung gemäß
einem der Patentansprüche 1–9 ausgestattet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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