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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Blattfe-
deraufnahme (20) zur Aufnahme einer Blattfeder (10) eines
Kraftfahrzeuges (50), wobei die Blattfederaufnahme (20) ei-
ne erste Platte (21) zur Anordnung an einer ersten Blatt-
federseite (12) der Blattfeder (10) und eine zweite Platte
(22) zur Anordnung an einer der ersten Blattfederseite (12)
gegenüberliegenden zweiten Blattfederseite (13) der Blatt-
feder (10) aufweist, und wobei an der ersten Platte (21)
zwei einander gegenüberliegende erste Kopplungselemente
(23.1, 23.2) mit je zumindest einem ersten Kopplungsmittel
(26.1, 26.2, 26.3) angeordnet sind und an der zweiten Plat-
te (22) zwei einander gegenüberliegende zweite Kopplungs-
elemente (24.1, 24.2) mit je zumindest einem zu dem ers-
ten Kopplungsmittel (26.1, 26.2, 26.3) korrespondierenden
zweiten Kopplungsmittel (27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5) ange-
ordnet sind, wobei die Blattfederaufnahme (20) dazu einge-
richtet ist, bei Kopplung der ersten Kopplungsmittel (26.1,
26.2, 26.3) mit den zweiten Kopplungsmitteln (27.1, 27.2,
27.3, 27.4, 27.5) die Blattfeder (10) zwischen der ersten Plat-
te (21) und der zweiten Platte (22) zumindest bereichsweise
formschlüssig aufzunehmen. Ferner betrifft die Erfindung ei-
ne Blattfedereinspannung (30) mit einer Blattfederaufnahme
(20), einem Blattfedersattel (31), einer Blattfederspannplatte
(32) und einer Blattfederbefestigung (33), wobei die Blattfe-
derspannplatte (32) auf der ersten Platte (21) angeordnet ist
und die zweite Platte (22) auf einem Blattfedersattel ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Blattfederaufnah-
me zur Aufnahme einer Blattfeder eines Kraftfahrzeu-
ges gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, eine
Blattfedereinspannung und ein Kraftfahrzeug.

[0002] In Kraftfahrzeugen können Blattfedern bei-
spielsweise als Federungselement zwischen der Ka-
rosserie und einer Achse des Kraftfahrzeuges die-
nen. Die Blattfedern müssen dazu mit der Karosse-
rie einerseits und der Achse andererseits verbunden
werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die
Blattfeder seine Federcharakteristik im Betrieb des
Kraftfahrzeuges uneingeschränkt und über eine mög-
lichst lange Lebensdauer hinweg entfalten kann.

[0003] DE 10 2010 010 987 A1 beschreibt eine Blatt-
federanbindung zur Verbindung einer Blattfeder mit
einer Achse eines Kraftfahrzeuges. Die Blattfederan-
bindung weist zwei Elastomerkörper auf, die stoff-
schlüssig mit der Blattfeder verbunden sind, wobei
die Blattfeder definiert zwischen einer geteilten Blatt-
federhalterung gespannt ist. Dadurch soll ein Rut-
schen der Blattfeder verhindert und eine Flächen-
pressung der Blattfeder reduziert werden. Die Mon-
tage dieser Blattfederanbindung ist umständlich.

[0004] DE 10 2013 104 618 A1, CN 206 067 408 U
und DE 10 2017 221 781 A1 beschreiben jeweils ei-
ne Blattfederaufnahme gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, den Montage-
prozess der Befestigung einer Blattfeder an einer
Achse oder an einem Rahmen eines Kraftfahrzeuges
zu verbessern, insbesondere zu erleichtern und wirt-
schaftlicher zu machen.

[0006] Die voranstehende Aufgabe wird durch die
Gegenstände der Patentansprüche, insbesondere
durch eine Blattfederaufnahme nach Anspruch 1, ei-
ne Blattfedereinspannung nach Anspruch 10 und ein
Kraftfahrzeug nach Anspruch 12 gelöst. Weitere Vor-
teile und Details der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeich-
nungen. Dabei gelten Merkmale und Details, die im
Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Blatt-
federaufnahme beschrieben sind, selbstverständlich
auch im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen
Blattfedereinspannung und mit dem erfindungsgemä-
ßen Fahrzeug und jeweils umgekehrt, sodass bezüg-
lich der Offenbarung zu den einzelnen Erfindungs-
aspekten stets wechselseitig Bezug genommen wird
beziehungsweise werden kann.

[0007] Nach einem ersten Aspekt der Erfindung wird
die Aufgabe gelöst durch eine Blattfederaufnahme
zur Aufnahme einer Blattfeder eines Kraftfahrzeuges,
wobei die Blattfederaufnahme eine erste Platte zur

Anordnung an einer ersten Blattfederseite der Blatt-
feder und eine zweite Platte zur Anordnung an ei-
ner der ersten Blattfederseite gegenüberliegenden
zweiten Blattfederseite der Blattfeder aufweist, und
wobei an der ersten Platte zwei einander gegen-
überliegende erste Kopplungselemente mit je zumin-
dest einem ersten Kopplungsmittel angeordnet sind
und an der zweiten Platte zwei einander gegen-
überliegende zweite Kopplungselemente mit je zu-
mindest einem zu dem ersten Kopplungsmittel kor-
respondierenden zweiten Kopplungsmittel angeord-
net sind, wobei die Blattfederaufnahme dazu einge-
richtet ist, bei Kopplung der ersten Kopplungsmittel
mit den zweiten Kopplungsmitteln die Blattfeder zwi-
schen der ersten Platte und der zweiten Platte zu-
mindest bereichsweise formschlüssig aufzunehmen.
Die ersten Kopplungselemente und/oder die zweiten
Kopplungselemente sind dabei aus Kunststoff ausge-
bildet. Die Kopplungselemente lassen sich hierdurch
kostengünstig fertigen, wobei trotz der Ausbildung
aus Kunststoff herausgefunden worden ist, dass die
Kopplung stabil genug ist, um die auftretenden Belas-
tungen zu überstehen. Zudem wird eine hohe Flexi-
bilität der Blattfederaufnahme bereitgestellt. Die ers-
te Platte und/oder die zweite Platte sind dabei aus
einem Metall ausgebildet. Dadurch wird eine beson-
ders gleichmäßige Verteilung des Druckes auf die
Blattfeder erzielt.

[0008] Die erfindungsgemäße Blattfederaufnahme
stellt eine einfache konstruktive Lösung zur stabilen
und positionsgetreuen Befestigung der ersten Plat-
te und zweiten Platte an der Blattfeder bereit, wo-
bei die erste Platte und die zweite Platte eine Flä-
chenpressung auf die Blattfeder reduzieren. Dies ist
im Montageprozess der Befestigung der Blattfeder
an einer Achse oder an einem Rahmen des Kraft-
fahrzeuges vorteilhaft, da die Blattfederaufnahme be-
reits vor Befestigung der Blattfeder an der Achse oder
an dem Rahmen des Kraftfahrzeuges an der Blattfe-
der befestigt werden kann. Damit entfällt ein ansons-
ten mit Gefährdungspotenzial verbundenes Positio-
nieren von Druckverteilungsplatten von Hand oder es
entfallen separate automatisierte Verfahrensschritte.
Dabei wird auch nicht in die strukturelle Integrität der
Blattfeder eingegriffen, was zu einer Schwächung der
Blattfeder führen würde und die Fertigungskosten der
Blattfeder erhöhen würde.

[0009] Die Blattfeder kann beispielsweise aus einem
Verbundmaterial wie GFK oder CFK oder aus Stahl
ausgebildet sein. Die Blattfeder kann auch als ei-
ne zumindest zweilagige, insbesondere mehrlagige
Blattfeder ausgebildet sein.

[0010] Die erste Platte und die zweite Platte können
auch als Druckverteilungsplatten bezeichnet werden.
Die erste Platte und die zweite Platte können un-
terschiedliche Dicken aufweisen. Dadurch kann die
Druckverteilung verbessert werden.
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[0011] Bei Kopplung der ersten Kopplungsmittel mit
den zweiten Kopplungsmitteln wird insbesondere ein
Hohlraum zwischen den ersten Kopplungselemen-
ten, den zweiten Kopplungselementen, der ersten
Platte und der zweiten Platte gebildet. Die Blattfeder
wird in diesem Hohlraum aufgenommen. Die Blattfe-
deraufnahme kann entsprechend auch als ein Blattfe-
derhohlprofil oder ein Blattfedergehäuse bezeichnet
werden.

[0012] Die ersten Kopplungselemente und die zwei-
ten Kopplungselemente können je zumindest eine
Aussparung aufweisen. Dadurch lässt sich das Ge-
wicht der Blattfederaufnahme reduzieren. Die ers-
ten Kopplungselemente können quer, insbesondere
senkrecht, von der ersten Platte abstehen. Auch die
zweiten Kopplungselemente können quer, insbeson-
dere senkrecht, von der zweiten Platte abstehen.

[0013] Ferner bevorzugt sind die ersten Kopplungs-
elemente stoffschlüssig an der ersten Platte und/oder
die zweiten Kopplungselemente stoffschlüssig an der
zweiten Platte angeordnet. Insbesondere können die
ersten Kopplungselemente an der ersten Platte und/
oder die zweiten Kopplungselemente an der zweiten
Platte geklebt, geschweißt, angespritzt und/oder an-
geformt sein. Dies erlaubt eine kostengünstige und
dennoch stabile Fertigung der Blattfederaufnahme.

[0014] Außerdem bevorzugt erstrecken sich die ers-
ten Kopplungselemente längs der ersten Platte und/
oder die zweiten Kopplungselemente längs der zwei-
ten Platte. Insbesondere erstrecken sich die ersten
Kopplungselemente längs zumindest 30%, bevorzugt
zumindest 50% und ferner bevorzugt zumindest 70%
einer Länge der ersten Platte und/oder die zweiten
Kopplungselemente längs zumindest 30%, bevorzugt
zumindest 50% und ferner bevorzugt zumindest 70%
einer Länge der zweiten Platte. Dadurch kann eine
besonders stabile Verbindung der ersten Platte mit
der zweiten Platte erzielt werden.

[0015] Vorzugsweise bilden die ersten Kopplungs-
mittel und die zweiten Kopplungsmittel eine form-
schlüssige Verbindung aus. Diese Kopplung ist stabil
und reversibel.

[0016] Insbesondere bevorzugt sind die ersten
Kopplungsmittel als Federn, insbesondere Rastna-
sen, ausgebildet und die zweiten Kopplungsmittel als
Nuten, insbesondere Rastausnehmungen, ausgebil-
det. Rastnasen und Rastausnehmungen sind flexible
Elemente, die sich beim gegenseitigen Koppeln elas-
tisch verformen können, um so das Koppeln zu er-
leichtern.

[0017] Es ist bevorzugt, dass die ersten Kopplungs-
elemente mehrere erste Kopplungsmittel aufweisen
und die zweiten Kopplungselemente mehrere zu den
mehreren ersten Kopplungsmitteln korrespondieren-

de zweite Kopplungsmittel aufweisen. Dadurch wird
die Stabilität der Kopplung erhöht.

[0018] Ferner ist bevorzugt, dass jedes der zwei-
ten Kopplungselemente mehr zu den ersten Kopp-
lungsmitteln korrespondierende zweite Kopplungs-
mittel aufweist als jede der ersten Kopplungselemen-
te erste Kopplungsmittel aufweist. Dadurch wird er-
reicht, dass die ersten Kopplungsmittel mit unter-
schiedlichen der zweiten Kopplungsmittel gekoppelt
werden können, um gezielt einen Abstand zwischen
der ersten Platte und der zweiten Platte einzustel-
len. Mit anderen Worten ist die Blattfederaufnahme
mittels der ersten Kopplungsmittel und der zweiten
Kopplungsmittel in dem Abstand zwischen der ers-
ten Platte und der zweiten Platte einstellbar. Dadurch
kann eine einzige Blattfederaufnahme bereitgestellt
werden, die für Blattfedern unterschiedlicher Dicken
geeignet ist. Dies senkt die Kosten der Blattfederauf-
nahme, da nicht unterschiedliche Größen der Blatt-
federaufnahme gefertigt und bereitgehalten werden
müssen.

[0019] Vorzugsweise läuft die erste Platte und/oder
die zweite Platte an zumindest einem, insbesondere
an beiden, freien Ende spitz zu oder verläuft die erste
Platte und/oder die zweite Platte an zumindest einem,
insbesondere an beiden, freien Ende in Richtung von
der Blattfeder weg abgerundet. Dadurch werden un-
ter Umständen auf die Blattfeder wirkende Druckspit-
zen verhindert.

[0020] Ferner vorzugsweise weist die zweite Platte
zumindest eine Ausnehmung für ein erstes Positio-
nierungselement der Blattfeder auf. Die Ausnehmung
ist insbesondere so dimensioniert, dass das erste
Positionierungselement der Blattfeder durch die Aus-
nehmung hindurchtreten kann und von einem Rand
der Ausnehmung begrenzt wird. Dadurch wird die
Blattfeder relativ genau zu der zweiten Platte positio-
niert.

[0021] Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die eingangs gestellte Aufgabe gelöst durch ei-
ne Blattfedereinspannung mit einer erfindungsgemä-
ßen Blattfederaufnahme, einem Blattfedersattel, ei-
ner Blattfederspannplatte und einer Blattfederbefes-
tigung, wobei die Blattfederspannplatte auf der ers-
ten Platte angeordnet ist und die zweite Platte auf ei-
nem Blattfedersattel angeordnet ist, und wobei der
Blattfedersattel dazu eingerichtet ist, an einer Achse
oder einem Rahmen des Kraftfahrzeuges angeordnet
zu werden, und eine Blattfederbefestigung die Blatt-
federaufnahme zwischen der Blattfederspannplatte
und dem Blattfedersattel befestigt. Der Blattfedersat-
tel kann beispielsweise an der Achse oder dem Rah-
men formschlüssig angeordnet, insbesondere auf die
Achse oder den Rahmen aufgesteckt sein.
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[0022] Bevorzugt weist die Blattfederbefestigung
zumindest einen Befestigungsbügel, vorzugsweise
zwei Befestigungsbügel, auf. Dadurch kann die Blatt-
federspannplatte einfach in Richtung auf den Blatt-
federsattel verspannt werden, um die Blattfederauf-
nahme einzuspannen. Ferner kann die Blattfeder-
befestigung ein Befestigungsmittel zur Festlegung
des Befestigungsbügels an dem Blattfedersattel und/
oder der Blattfederspannplatte aufweisen. Das Be-
festigungsmittel kann beispielsweise eine Mutter sein
und der Befestigungsbügel kann ein Gewinde für
die Mutter aufweisen. Die Blattfederspannplatte kann
nach außen gerichtete Wölbungen aufweisen, auf de-
nen die Befestigungsbügel aufliegen können.

[0023] Nach einem dritten Aspekt der Erfindung wird
die eingangs gestellte Aufgabe gelöst durch ein Kraft-
fahrzeug mit einer erfindungsgemäßen Blattfederein-
spannung, wobei die Blattfeder in der Blattfederauf-
nahme aufgenommen ist.

[0024] Bevorzugt weist die Blattfeder ein erstes Po-
sitionierungselement auf, dass mit einem zweiten Po-
sitionierungselement des Blattfedersattels in Eingriff
steht, sodass die Blattfeder positionsgenau an dem
Blattfedersattel angeordnet ist. Das zweite Positio-
nierungselement kann beispielsweise eine Öffnung,
insbesondere eine Ausnehmung, für das erste Posi-
tionierungselement sein. Die Ausnehmung begrenzt
laterale Bewegungen des ersten Positionierungsele-
mentes und somit der damit verbundenen Blattfeder.
Dadurch wird eine positionsgenaue Festlegung der
Blattfeder an der Achse oder dem Rahmen des Fahr-
zeuges bereitgestellt.

[0025] Ferner bevorzugt ist das erste Positionie-
rungselement ein Herzbolzen oder eine Feder-
schraube. Der Herzbolzen oder die Federschraube
kann an ihrem Ende, das beispielsweise eine Ver-
dickung aufweisen kann, in dem zweiten Positionie-
rungselement angeordnet sein.

[0026] Anhand der beigefügten Zeichnung wird die
Erfindung nachfolgend näher erläutert. Sämtliche aus
den Ansprüchen, der Beschreibung oder der Figur
hervorgehenden Merkmale, einschließlich konstrukti-
ver Einzelheiten, können sowohl für sich als auch in
den beliebigen verschiedenen Kombinationen erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Draufsicht ein
erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Blattfederaufnahme mit einer darin auf-
genommenen Blattfeder,

Fig. 2 in einer perspektivischen Unteransicht die
Blattfederaufnahme gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel mit der Blattfeder aus Fig. 1,

Fig. 3 in einer perspektivischen Frontansicht die
Blattfederaufnahme gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel aus Fig. 1 bis Fig. 2, und

Fig. 4 in einer Seitenansicht ein Detail der
Blattfederaufnahme gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel aus Fig. 1 bis Fig. 3,

Fig. 5 in einer perspektivischen Frontansicht ei-
ne erfindungsgemäße Blattfederaufnahme nach
einem zweiten Ausführungsbeispiel,

Fig. 6 in einer Seitenansicht einen schemati-
schen Aufbau einer erfindungsgemäßen Blatt-
federeinspannung nach einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Blattfeder,

Fig. 7 in einer Seitenansicht einen schemati-
schen Aufbau einer erfindungsgemäßen Blatt-
federeinspannung nach einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Blattfeder,

Fig. 8 in einer perspektivischen Draufsicht ein
drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Blattfedereinspannung nach einem drit-
ten Ausführungsbeispiel mit einer Blattfeder und
einer Achse eines Kraftfahrzeuges,

Fig. 9 eine Detailansicht auf die Blattfederein-
spannung nach dem dritten Ausführungsbei-
spiel, die Blattfeder und die Achse aus Fig. 8,
und

Fig. 10 eine Seitenansicht auf ein erfindungsge-
mäßes Kraftfahrzeug nach einem Ausführungs-
beispiel.

[0027] Elemente mit gleicher Funktion und Wir-
kungsweise sind in den Fig. 1 bis Fig. 10 jeweils mit
denselben Bezugszeichen versehen. Gleiche Ele-
mente sind in den Figuren mit einem Punkt hinter
dem Bezugszeichen versehen und fortlaufend num-
meriert.

[0028] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Draufsicht
auf ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungs-
gemäßen Blattfederaufnahme 20 mit einer darin auf-
genommenen Blattfeder 10, wobei die Blattfeder 10
nur teilweise gezeigt ist. Die Blattfederaufnahme 20
weist eine erste Platte 21 und eine zweite Platte 22
auf, die gegenüber voneinander und parallel zuein-
ander angeordnet sind. Die erste Platte 21 und die
zweite Platte 22 sind vorliegend aus einem Metall,
beispielsweise Stahl hergestellt. Zwischen der ersten
Platte 21 und der zweiten Platte 22 ist formschlüssig
die Blattfeder 10 aufgenommen. Die erste Platte 21
kontaktiert eine erste Blattfederseite 12 der Blattfeder
10 und die zweite Platte 22 kontaktiert eine zweite
Blattfederseite 13 (siehe Fig. 2) der Blattfeder 10. Ein
Kontakt zwischen der ersten Platte 21 und der ers-
ten Blattfederseite 12 und der zweiten Platte 22 und
der zweiten Blattfederseite 13 kann bereits bei Kopp-
lung von Kopplungselementen 23.1, 23.2, 24.1, 24.2
miteinander gegeben sein. Es ist aber auch möglich,
dass erst bei Ausübung eines Druckes auf die ers-
te Platte 21 und zweite Platte 22, wie beispielsweise
bei einer erfindungsgemäßen Blattfedereinspannung
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30 durch den in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigten Blattfed-
ersattel 31 und die Blattfederspannplatte 32 erfolgen
kann, ein Kontakt hergestellt wird. Zusammengehal-
ten werden die erste Platte 21 und die zweite Platte
22 von Kopplungselementen 23.1, 24.1, die miteinan-
der gekoppelt sind. In den gekoppelten Kopplungs-
elementen 23.1, 24.1 sind Aussparungen 25.1, 25.2
ausgebildet, um das Gewicht der Blattfederaufnahme
20 zu reduzieren. Die Kopplungselemente 23.1, 24.1
werden mit Bezug auf Fig. 3 näher beschrieben.

[0029] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Unteransicht
auf die Blattfederaufnahme 20 gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel mit der Blattfeder 10 aus Fig. 1.
Hier ist zu erkennen, dass ein erstes Positionierungs-
element 11 der Blattfeder 10, vorliegend in Form ei-
nes Herzbolzens, durch eine Ausnehmung 28 der
zweiten Platte 22 hindurchtritt. Die Funktion des ers-
ten Positionierungselementes 11 wird mit Bezug auf
die Blattfedereinspannung 30 gemäß der Fig. 8 und
Fig. 9 näher beschrieben.

[0030] Fig. 3 zeigt in einer perspektivischen Front-
ansicht die Blattfederaufnahme 20 gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 bis Fig. 2. Hier
sind die ersten Kopplungselemente 23.1, 23.2 und
die zweiten Kopplungselemente 24.1, 24.2 beson-
ders gut zu erkennen. Die ersten Kopplungselemen-
te 23.1, 23.2 sind einander gegenüberliegend ange-
ordnet. Ebenso sind die zweiten Kopplungselemen-
te 24.1, 24.2 einander gegenüberliegend angeord-
net. Die ersten Kopplungselemente 23.1, 23.2 erstre-
cken sich längs der ersten Platte 21 und die zweiten
Kopplungselemente 24.1, 24.2 erstrecken sich längs
der zweiten Platte 22. Die ersten Kopplungselemen-
te 23.1, 23.2 stehen quer, insbesondere senkrecht,
von der ersten Platte 21 ab. Auch die zweiten Kopp-
lungselemente 24.1, 24.2 stehen quer, insbesondere
senkrecht, von der zweiten Platte 22 ab. Die ersten
Kopplungselemente 23.1, 23.2 und die zweiten Kopp-
lungselemente 24.1, 24.2 bilden somit seitliche Wan-
dungen der Blattfederaufnahme 20 aus, die die Blatt-
feder 10 in Richtung der Kopplungselemente 23.1,
23.2, 24.1, 24.2 begrenzen. Ein Kontakt eines, zwei-
er oder aller der Kopplungselemente 23.1, 23.2, 24.1,
24.2 mit der Blattfeder 10 kann bei Kopplung vorge-
sehen sein. Alternativ kann aber auch ein Abstand
zwischen den Kopplungselementen 23.1, 23.2, 24.1,
24.2 bei Kopplung vorgesehen sein. Insgesamt bildet
die Blattfederaufnahme 20 somit einen Hohlraum für
die Blattfeder 10 aus, in der diese aufgenommen wer-
den kann. Zur Montage der Blattfederaufnahme 20 an
der Blattfeder 10 kann die Blattfeder 10 beispielswei-
se auf die zweite Platte 22 aufgelegt werden und die
erste Platte 21 kann parallel zu der zweiten Platte 22
von oben auf die Blattfeder 10 aufgelegt werden. Die
ersten Kopplungselemente 23.1, 23.2 und die zwei-
ten Kopplungselemente 24.1, 24.2 müssen dabei le-
diglich miteinander gekoppelt werden, um die Blatt-

feder 10 in der Blattfederaufnahme 20 aufzunehmen
bzw. festzulegen.

[0031] Fig. 4 zeigt in einer Seitenansicht ein Detail
der Blattfederaufnahme 20 gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel aus Fig. 1 bis Fig. 3. Hier ist zu
erkennen, dass die erste Platte 21 und die zweite
Platte 22 in Richtung senkrecht zu ihrer Längserstre-
ckung abgerundet, insbesondere rechtwinklig oder
im Wesentlichen rechtwinklig abgerundet sind. Da-
durch wird die Kraftüberleitung von der ersten Platte
21 und der zweiten Platte 22 auf die Kopplungsele-
mente 23.1, 23.2, 24.1, 24.2 verbessert. Das erste
Kopplungselement 23.1 weist drei erste Kopplungs-
mittel 26.1, 26.2, 26.3 auf, die in Form von Rastnasen
ausgebildet sind. Das zweite Kopplungselement 24.1
ist neben dem ersten Kopplungselement 23.1 ange-
ordnet. Das zweite Kopplungselement 24.1 weist fünf
zweite Kopplungsmittel 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5
auf, die komplementär zu den ersten Kopplungsmit-
teln 26.1, 26.2, 26.3 als Rastausnehmungen ausge-
bildet sind. Die ersten Kopplungsmittel 26.1, 26.2,
26.3 können beispielsweise mit den ersten drei der
fünf zweiten Kopplungsmittel 27.1, 27.2, 27.3 gekop-
pelt werden, um einen maximal großen Abstand zwi-
schen der ersten Platte 21 und zweiten Platte 22 für
eine relativ dicke Blattfeder 10 herzustellen. Die ers-
ten Kopplungsmittel 26.1, 26.2, 26.3 können alterna-
tiv beispielsweise mit den letzten drei der fünf zwei-
ten Kopplungsmittel 27.3, 27.4, 27.5 gekoppelt wer-
den, um einen maximal kleinen Abstand zwischen der
ersten Platte 21 und zweiten Platte 22 für eine relativ
dünne Blattfeder 10 herzustellen. Dadurch lässt sich
die Blattfederaufnahme 20 für unterschiedlich dicke
Blattfedern 10 nutzen.

[0032] Fig. 5 zeigt in einer perspektivischen Frontan-
sicht eine erfindungsgemäße Blattfederaufnahme 20
nach einem zweiten Ausführungsbeispiel. Im Unter-
schied zu der Blattfederaufnahme 20 nach dem ers-
ten Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 1 bis Fig. 4
weist die Blattfederaufnahme 20 des zweiten Aus-
führungsbeispiels keine Aussparungen 25.1, 25.2 zur
Gewichtsreduktion auf.

[0033] Fig. 6 zeigt in einer Seitenansicht einen sche-
matischen Aufbau einer erfindungsgemäßen Blatt-
federeinspannung 30 nach einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Blattfeder 10. Gezeigt ist da-
bei nur ein Längsendabschnitt der Blattfedereinspan-
nung 30, sodass die in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigte
Blattfederbefestigung hier nicht gezeigt ist. Ebenso
ist in Fig. 6 die Blattfeder 10 nur abschnittsweise ge-
zeigt. Schematisch gezeigt sind in Fig. 6 ein Befes-
tigungssattel 31 und eine Befestigungsplatte 32 der
Blattfedereinspannung 30. Die Blattfeder 10, die zwi-
schen der ersten Platte 21 und der zweiten Platte
22 angeordnet ist, wird von unten durch den Befesti-
gungssattel 31 und von oben durch die Befestigungs-
platte 32 durch die hier nicht gezeigte Blattfederein-
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spannung eingespannt. Die erste Platte 21 ist dünner
als die zweite Platte 22 ausgebildet. Freie Enden der
ersten Platte 21 und zweiten Platte 22 verlaufen in
Richtung von der Blattfeder 10 weg abgerundet, um
Druckspitzen auf die Blattfeder 10 zu vermeiden.

[0034] Fig. 7 zeigt in einer Seitenansicht einen sche-
matischen Aufbau einer erfindungsgemäßen Blatt-
federeinspannung 30 nach einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Blattfeder 10. Anders als in
Fig. 5 laufen hier die freien Enden der ersten Platte
21 und zweiten Platte 22 spitz zu, um Druckspitzen
auf der Blattfeder 10 zu vermeiden.

[0035] Fig. 8 zeigt in einer perspektivischen Drauf-
sicht ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Blattfedereinspannung 30 nach ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel mit einer Blattfeder
10 und einer Achse 40 eines Kraftfahrzeuges 50.
Fig. 9 zeigt eine Detailansicht auf die Blattfederein-
spannung 30 nach dem dritten Ausführungsbeispiel
aus Fig. 8.

[0036] Die Blattfedereinspannung 30 nach dem drit-
ten Ausführungsbeispiel weist die erfindungsgemä-
ße Blattfederaufnahme 20 nach dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel auf, in der vorliegend die Blattfeder 10
aufgenommen ist. Die Blattfederaufnahme 20 ist zwi-
schen einem Blattfedersattel 31 und einer Blattfeder-
spannplatte 32 eingespannt. Der Blattfedersattel 31
ist an einer Achse 40 befestigt. Eine Blattfederbefes-
tigung, die vorliegend zwei Befestigungsbügel 34.1,
34.2 aufweist, spannt die Blattfederspannplatte 32 re-
lativ auf den Blattfedersattel 31 zu. Insbesondere ist
die Blattfederspannplatte 32 mit zwei nach außen ge-
richteten Wölbungen ausgebildet, auf denen die Be-
festigungsbügel 34.1, 34.2 aufliegen. Hier nicht ge-
zeigte Muttern können auf nicht gezeigte Gewinde
der Befestigungsbügel 34.1, 34.2 von unten an den
Blattfedersattel 31 aufgeschraubt sein, um die Blatt-
federspannplatte 32 in Richtung auf den Blattfeder-
sattel 31 zu spannen. Die Befestigungsbügel 34.1,
34.2 drücken dadurch auf die Blattfederspannplatte
32. Der Blattfedersattel 31 und die Blattfederspann-
platte 32 üben entsprechend einen Druck auf die ers-
te Platte 21 und die zweite Platte 22 aus. Die erste
Platte 21 und zweite Platte 22 verteilen den ausge-
übten Druck auf der Blattfeder 10. Dadurch wird eine
sichere Festlegung der Blattfeder 10 an der Achse 40
erzielt.

[0037] Fig. 10 zeigt eine Seitenansicht auf ein er-
findungsgemäßes Kraftfahrzeug 50 nach einem Aus-
führungsbeispiel. Das erfindungsgemäße Kraftfahr-
zeug 50 weist die erfindungsgemäße Blattfederein-
spannung 30 und eine Blattfeder 10 auf, die in der
Blattfedereinspannung 30 eingespannt ist, was aber
nicht gezeigt ist.

Bezugszeichenliste

10 Blattfeder

11 erstes Positionie-
rungselement

12 erste Blattfederseite

13 zweite Blattfedersei-
te

20 Blattfederaufnahme

21 erste Platte

22 zweite Platte

23.1, 23.2 erstes Kopplungs-
element

24.1, 24.2 zweites Kopplungs-
element

25.1, 25.2 Aussparung

26.1, 26.2, 26.3 erstes Kopplungs-
mittel

27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 zweites Kopplungs-
mittel

28 Ausnehmung

30 Blattfedereinspan-
nung

31 Blattfedersattel

32 Blattfederspannplat-
te

34.1, 34.2 Befestigungsbügel

40 Achse

50 Kraftfahrzeug

Patentansprüche

1.    Blattfederaufnahme (20) zur Aufnahme einer
Blattfeder (10) eines Kraftfahrzeuges (50), wobei die
Blattfederaufnahme (20) eine erste Platte (21) zur An-
ordnung an einer ersten Blattfederseite (12) der Blatt-
feder (10) und eine zweite Platte (22) zur Anordnung
an einer der ersten Blattfederseite (12) gegenüber-
liegenden zweiten Blattfederseite (13) der Blattfeder
(10) aufweist, und wobei an der ersten Platte (21)
zwei einander gegenüberliegende erste Kopplungs-
elemente (23.1, 23.2) mit je zumindest einem ersten
Kopplungsmittel (26.1, 26.2, 26.3) angeordnet sind
und an der zweiten Platte (22) zwei einander gegen-
überliegende zweite Kopplungselemente (24.1, 24.2)
mit je zumindest einem zu dem ersten Kopplungs-
mittel (26.1, 26.2, 26.3) korrespondierenden zweiten
Kopplungsmittel (27.1, 27.2, 27.3, 27.4) angeordnet
sind, wobei die Blattfederaufnahme (20) dazu einge-
richtet ist, bei Kopplung der ersten Kopplungsmittel
(26.1, 26.2, 26.3) mit den zweiten Kopplungsmitteln
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(27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5) die Blattfeder (10) zwi-
schen der ersten Platte (21) und der zweiten Platte
(22) zumindest bereichsweise formschlüssig aufzu-
nehmen, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
Kopplungselemente (23.1, 23.2) und/oder die zwei-
ten Kopplungselemente (24.1, 24.2) aus Kunststoff
ausgebildet sind und die erste Platte (21) und/oder
die zweite Platte (22) aus einem Metall ausgebildet
sind.

2.  Blattfederaufnahme (20) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die ersten Kopplungs-
elemente (23.1, 23.2) stoffschlüssig an der ersten
Platte (21) und/oder die zweiten Kopplungselemente
(24.1, 24.2) stoffschlüssig an der zweiten Platte (22)
angeordnet sind.

3.    Blattfederaufnahme (20) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Kopplungselemente (23.1, 23.2) sich
längs der ersten Platte (21) und/oder die zweiten
Kopplungselemente (24.1, 24.2) sich längs der zwei-
ten Platte (22) erstrecken.

4.    Blattfederaufnahme (20) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Kopplungsmittel (26.1, 26.2, 26.3)
und die zweiten Kopplungsmittel (27.1, 27.2, 27.3,
27.4, 27.5) eine formschlüssige Verbindung ausbil-
den.

5.    Blattfederaufnahme (20) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Kopplungsmittel (26.1, 26.2, 26.3) als
Federn, insbesondere Rastnasen, ausgebildet sind
und dass die zweiten Kopplungsmittel (27.1, 27.2,
27.3, 27.4, 27.5) als Nuten, insbesondere Rastaus-
nehmungen, ausgebildet sind.

6.    Blattfederaufnahme (20) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Kopplungselemente (23.1, 23.2)
mehrere erste Kopplungsmittel (26.1, 26.2, 26.3) auf-
weisen und die zweiten Kopplungselemente (24.1,
24.2) mehrere zu den mehreren ersten Kopplungs-
mitteln (26.1, 26.2, 26.3) korrespondierende zweite
Kopplungsmittel (27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5) aufwei-
sen.

7.    Blattfederaufnahme (20) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes der zweiten
Kopplungselemente (24.1, 24.2) mehr zu den ers-
ten Kopplungsmitteln (26.1, 26.2, 26.3) korrespon-
dierende zweite Kopplungsmittel (27.1, 27.2, 27.3,
27.4, 27.5) aufweist als jede der ersten Kopplungs-
elemente (23.1, 23.2) erste Kopplungsmittel (26.1,
26.2, 26.3) aufweist.

8.    Blattfederaufnahme (20) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Platte (21) und/oder die zweite Plat-
te (22) an zumindest einem freien Ende spitz zuläuft
oder in Richtung von der Blattfeder (10) weg abge-
rundet verläuft.

9.    Blattfederaufnahme (20) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Platte (22) zumindest eine Ausneh-
mung (28) für ein erstes Positionierungselement (11)
der Blattfeder (10) aufweist.

10.   Blattfedereinspannung (30) mit einer Blattfe-
deraufnahme (20) nach einem der voranstehenden
Ansprüche, einem Blattfedersattel (31), einer Blattfe-
derspannplatte (32) und einer Blattfederbefestigung,
wobei die Blattfederspannplatte (32) auf der ers-
ten Platte (21) angeordnet ist und die zweite Platte
(22) auf einem Blattfedersattel (31) angeordnet ist,
und wobei der Blattfedersattel (31) dazu eingerich-
tet ist, an einer Achse (40) oder einem Rahmen des
Kraftfahrzeuges (50) angeordnet zu werden, und ei-
ne Blattfederbefestigung die Blattfederaufnahme (20)
zwischen der Blattfederspannplatte (32) und dem
Blattfedersattel (31) befestigt.

11.    Blattfedereinspannung (30) nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattfederbe-
festigung zumindest einen Befestigungsbügel (34.1,
34.2) aufweist.

12.  Kraftfahrzeug (50) mit einer Blattfedereinspan-
nung (30) nach Anspruch 10 oder 11, wobei die Blatt-
feder (10) in der Blattfederaufnahme (20) aufgenom-
men ist.

13.  Kraftfahrzeug (50) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Blattfeder (10) ein ers-
tes Positionierungselement (11) aufweist, dass mit ei-
nem zweiten Positionierungselement des Blattfeder-
sattels (31) in Eingriff steht.

14.  Kraftfahrzeug (50) nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Positio-
nierungselement (11) ein Herzbolzen oder eine Fe-
derschraube ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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