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(54) Bezeichnung: Blattfeder für Kraftfahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Eine Blattfeder (1) für Kraftfahrzeu-
ge aus einem faserverstärktem Kunststoffmaterial, die gege-
benenfalls auftretende Seitenführungskräfte aufnehmen und
auf eine Blattfederaufnahmevorrichtung übertragen kann,
weist ein erstes Ende (2) und eine zweites Ende (3), das
jeweils momentenfest und verschiebungsfest in einer Blatt-
federaufnahmevorrichtung (4) festlegbar ist, und und einen
Biegegelenkabschnitt (11) auf, der eine Längenänderung ei-
nes Federungsabschnitts (8) der Blattfeder (1) bei einer be-
lastungsbedingten Verformung des Federungsabschnitts (8)
ausgleichen kann. Die Blattfeder (1) weist einen ersten Fe-
derschenkel (5) und einen zweiten Federschenkel (6) auf,
die über einen Übergangsabschnitt (7) miteinander verbun-
den sind. Der erste Federschenkel (5) und der zweite Feder-
schenkel (6) sind in einem unbelasteten Zustand jeweils nä-
herungsweise eben und in einem Winkel relativ zueinander
angeordnet. Der erste Federschenkel (5) bildet den Fede-
rungsabschnitt (8). Der Biegegelenkabschnitt (11) beinhaltet
den zweiten Federschenkel (6). Der zweite Federschenkel
(6) ist kürzer als der erste Federschenkel (5) und näherungs-
weise senkrecht zu dem ersten Federschenkel (5) ausge-
richtet. Die Blattfeder (1) ist einstückig mittels eines Press-
verfahrens aus unidirektionalen Prepregs mit einer duroplas-
tischen oder thermoplastischen Matrix hergestellt.



DE 10 2010 015 951 A1    2011.09.15

2/7

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Blattfeder für Kraft-
fahrzeuge aus einem faserverstärkten Kunststoffma-
terial, wobei die Blattfeder gegebenenfalls auftre-
tende Seitenführungskräfte aufnehmen und auf eine
Blattfederaufnahmevorrichtung übertragen kann.

[0002] Blattfedern werden seit langer Zeit in einem
großen Umfang zur Federung von Fahrzeugen ver-
wendet. Sie sollen gewährleisten, dass die Räder
des Fahrzeugs den Fahrbahnunebenheiten folgen
und nachgeführt werden, ohne dass das gesam-
te Fahrzeug übermäßigen Beschleunigungen ausge-
setzt wird. Im Vergleich zu anderen Federungsvor-
richtungen weisen die sehr kostengünstig herstellba-
ren Blattfedern allerdings einen geringen Federungs-
komfort und eine lediglich eingeschränkte Verbesse-
rung der Fahrsicherheit auf, so dass Blattfedern der-
zeit üblicherweise nur noch bei Lastkraftwagen und
Kleintransportern eingesetzt werden.

[0003] Blattfedern für Kraftfahrzeuge werden übli-
cherweise mit einer gekrümmten Formgebung ver-
sehen und oftmals so ausgelegt, dass die unbelas-
tet in einem gekrümmten Zustand befindliche Blatt-
feder durch eine vorgegebene Belastung in eine im
Wesentlichen ebene, bzw. flache Formgebung ver-
bogen wird. Durch eine Änderung der Belastung wird
die Blattfeder dann aus dieser näherungsweisen ge-
raden Formgebung ausgelenkt, bzw. verformt.

[0004] Durch das Geradebiegen wird die ursprüng-
lich gekrümmt vorgegebene Blattfeder gestreckt, so
dass die beiden Enden der Blattfeder sich ausein-
anderbewegen und die resultierenden Hebelarme für
die angreifenden Kräfte größer werden. Aus diesem
Grund ist die Federrate, bzw. die Rückstellkraft bei
einer Verformung aus der vorgespannten, geraden
Formgebung gegenüber einer Verformung aus dem
unbelasteten, gekrümmten Zustand geringer. Die mit
zunehmender Verformung von dem gekrümmten Zu-
stand hin zu dem geraden Zustand der Blattfeder
geringer werdende Rückstellkraft, die einer weiteren
Verformung entgegenwirkt, kann auch durch eine de-
gressive Kraft-Weg-Kennlinie beschrieben werden.

[0005] Die Blattfeder wird oftmals so ausgestaltet
und angeordnet, dass sie durch die Gewichtskraft des
voll beladenen Kraftfahrzeugs näherungsweise in ei-
ne gerade, bzw. ebene Formgebung verformt wird.
Dadurch kann verhindert werden, dass bei einem
voll beladenen Zustand eines Kraftfahrzeugs die an-
sonsten schon stark gekrümmte Blattfeder überdehnt
und gegebenenfalls beschädigt wird oder aber schon
bei geringen Fahrbahnunebenheiten an einem Fe-
derwegsbegrenzer anschlägt. Allerdings hat die un-
belastet gekrümmte Ausgestaltung auch zur Folge,
dass sich die Blattfeder bei einem unbeladenen Zu-
stand des Kraftfahrzeugs wieder in die Ausgangsform

zurück krümmt und die Rückstellkraft, bzw. die Feder-
rate zunimmt. Im unbeladenen Zustand ist die Feder-
wirkung der dann gekrümmten Blattfeder regelmäßig
zu stark, bzw. zu hart, so dass die Fahrdynamik und
der Fahrkomfort stark eingeschränkt werden.

[0006] Um bei einer Verformung der Blattfeder aus
einem gekrümmten, unbelasteten Zustand in einen
im Wesentlichen ebenen, belasteten Zustand die da-
durch bewirkte Längenänderung der Blattfeder aus-
gleichen zu können, weist die Blattfeder an beiden
Enden üblicherweise Ösen bzw. Federaugen auf.
Über die Federaugen kann die Blattfeder an Halte-
bolzen befestigt werden, die in Längsrichtung, bzw.
in Richtung der Erstreckung der Blattfeder verla-
gerbar und üblicherweise schwenkbar gelagert sind.
Bei einer Längenänderung der Blattfeder infolge ei-
ner belastungsbedingten Verformung der Blattfeder
kann durch eine Verlagerung der Haltebolzen diese
Längenänderung der Blattfeder ausgleichen werden.
Da die Blattfeder Ösen oder Federaugen aufweisen
muss und die Lagerung derartiger Blattfedern verla-
gerbare Haltebolzen erfordert, erfordert eine derar-
tige Befestigung der Blattfeder an einem Fahrzeug
oder dergleichen einen erheblichen Aufwand und da-
mit einhergehend hohe Herstellungskosten.

[0007] Allerdings verändern sich mit der Länge auch
die wirksamen Hebelarme der Blattfeder und da-
mit einhergehend die durch die Blattfeder erzeugten
Rückstellkräfte. Die meisten einfachen Blattfedern
weisen in dem nutzungsrelevanten Verformungsbe-
reich eine degressive Kraft-Weg-Kennlinie auf. Ei-
ne Federung mit einer degressiven Kraft-Weg-Kenn-
linie ist jedoch im Bereich der Federungen von Kraft-
fahrzeugen oftmals nachteilig und unerwünscht. Um
einen progressiven Verlauf der Kraft-Weg-Kennlinie
zu ermöglichen, können auch Blattfedern verwendet
werden, die aus mehreren Federblättern zusammen-
gesetzt werden, die jeweils in geeigneter Weise aus-
gestaltet und miteinander verbunden bzw. in einem
Federblattverbund angeordnet sind. Die Herstellung
und Montage von mehrblättrigen Blattfedern ist je-
doch mit einem zusätzlichen Aufwand und mit hohen
Kosten verbunden.

[0008] Es wird deshalb als eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung angesehen, eine Blattfeder der
eingangs genannten Gattung so auszugestalten,
dass mit möglichst geringem Herstellungs- und Kos-
tenaufwand eine Blattfeder mit möglichst guten Fe-
derungseigenschaften für Kraftfahrzeuge hergestellt
und an dem Kraftfahrzeug befestigt werden kann.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass ein erstes Ende und ein zwei-
tes Ende der Blattfeder momentenfest und ver-
schiebungsfest in einer Blattfederaufnahmevorrich-
tung festlegbar sind, und dass die Blattfeder einen
Biegegelenkabschnitt aufweist, der eine Längenän-
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derung eines Federungsabschnitts der Blattfeder bei
einer belastungsbedingten Verformung des Fede-
rungsabschnitts ausgleichen kann. Durch die mo-
mentenfeste und verschiebungsfeste Festlegung der
beiden Enden der Blattfeder beispielsweise an ei-
nem Kraftfahrzeug wird bei einer belastungsbeding-
ten Verformung der Blattfeder nicht nur eine Biege-
belastung quer zu der Längsrichtung der Blattfeder
erzeugt, sondern auch eine Zugbelastung in Längs-
richtung der Blattfeder hervorgerufen. Diese Zugbe-
lastung wird durch eine Längenänderung des quer zu
der Längsrichtung verformten Federungsabschnitts
hervorgerufen und kann durch eine daran angepass-
te Verformung des Biegegelenkabschnitts ausgegli-
chen werden.

[0010] Ohne einen Biegegelenkabschnitt würde ei-
ner geringen Auslenkung bzw. Verformung der Blatt-
feder unter Belastung bereits eine sehr hohe Rück-
stellkraft entgegenwirken. Eine merkliche Längenän-
derung der Blattfeder würde aufgrund der verschie-
bungsfesten Festlegung der Blattfeder in der Blattfe-
deraufnahmevorrichtung verhindert werden, so dass,
mit einer fest eingespannten Blattfeder, wie sie aus
dem Stand der Technik bereits bekannt ist, keine
vorteilhaften Federungseigenschaften erreicht wer-
den können. Im Gegensatz dazu kann bei der er-
findungsgemäßen Ausgestaltung der Blattfeder ei-
ne Längenänderung in dem Federungsabschnitt der
Blattfeder, die bei einer belastungsbedingten Ver-
formung quer zu der Längserstreckung des Fede-
rungsabschnittes erzwungen wird, durch eine daran
angepasste Verformung des Biegegelenkabschnitts
kompensiert werden. Dabei wird der Biegegelenk-
abschnitt der Blattfeder entgegen einer Rückstell-
kraft verformt. Durch die Formgebung und Ausge-
staltung des Biegegelenkabschnitts können die einer
belastungsbedingten Verformung des Federungsab-
schnitts entgegenwirkenden Rückstellkräfte und da-
mit die Federungseigenschaften der Blattfeder inner-
halb eines großen Bereichs vorgegeben werden. Ins-
besondere ist es auch möglich, der Blattfeder eine
progressive Federrate, bzw. eine progressive Kraft-
Weg-Kennlinie vorzugeben, wie sie insbesondere für
eine Verwendung der Blattfeder zur Federung von
Kraftfahrzeugen von Vorteil ist.

[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Blatt-
feder einen ersten Federschenkel und einen zwei-
ten Federschenkel aufweist, die über einen Über-
gangsabschnitt miteinander verbunden sind. Die bei-
den Federschenkel können in einem unbelasteten
Zustand jeweils näherungsweise eben sein. Es hat
sich gezeigt, dass im Wesentlichen eben, bzw. gera-
de verlaufende Federschenkel kostengünstig herge-
stellt und raumsparend angeordnet werden können.
Im Gegensatz zu einer üblicherweise kontinuierlich
gekrümmten Ausgestaltung einer aus dem Stand der
Technik bekannten Blattfeder können dennoch gute

Federungseigenschaften für die Blattfeder ermöglicht
werden.

[0012] Es ist ebenfalls denkbar und im Hinblick
auf einen verbesserten Federungskomfort vorteilhaft,
dass mindestens ein Federschenkel eine zumindest
abschnittsweise gekrümmte Formgebung aufweist.
Bei einer geeigneten Ausgestaltung der Krümmung
des Federschenkels kann erreicht werden, dass die
für die Federwirkung verantwortlichen Rückstellkräf-
te sowohl von einer Biegebelastung bei der Verfor-
mung des gekrümmten Federschenkels als auch von
einer Zugbelastung durch eine Längenänderung des
verformten Federschenkels verursacht werden. Die
Kraft-Weg-Kennlinie einer derartigen Blattfeder kann
zunächst bei geringer Belastung und überwiegender
Biegebelastung einen flachen Verlauf aufweisen, wo-
durch eine angenehm weiche Federung bewirkt wird.
Anschließend kann bei stärkerer Belastung ein über-
proportional zunehmender Anteil der Rückstellkraft
durch die Zugbelastung verursacht werden, so dass
die Kraft-Weg-Kennlinie zunehmend steiler ansteigt
und eine progressive Kennlinie vorliegt.

[0013] Ein Biegegelenkabschnitt lässt sich in ein-
facher Weise dadurch an der Blattfeder ausbilden,
dass der erste Federschenkel und der zweite Feder-
schenkel in einem Winkel relativ zueinander ange-
ordnet sind. In dem die beiden Federschenkel ver-
bindenden Übergangsabschnitt weist die Blattfeder
dem zufolge einen gekrümmten Verlauf auf. Aufgrund
der einen Winkel zueinander aufweisenden Ausrich-
tung der beiden Federschenkel kann eine Längen-
änderung eines Federschenkels durch eine Biege-
verformung des anderen Federschenkels ausgegli-
chen werden. Die Blattfeder kann in dem Übergangs-
abschnitt ebenfalls verformbar ausgestaltet sein. Der
Übergangsabschnitt könnte alternativ hierzu auch
durch ein steifes, bzw. formstabiles Übergangsele-
ment gebildet werden, dass an beiden Enden jeweils
gelenkig an den Federschenkeln gelagert ist.

[0014] Gemäß einer Ausgestaltung des Erfindungs-
gedankens ist vorgesehen, dass der erste Feder-
schenkel den Federungsabschnitt bildet. In einem
mittleren Bereich des ersten Federschenkels ist
zweckmäßigerweise die Wirkverbindung zu dem zu-
geordneten Rad eines Kraftfahrzeugs angeordnet,
so dass im Falle einer Belastung des Federungs-
abschnitts eine Längenänderung des ersten Feder-
schenkels erzwungen wird. Diese Längenänderung
des ersten Federschenkels muss zumindest teilwei-
se durch eine Verbiegung des zweiten Federschen-
kels ausgeglichen werden, der in einem Winkel re-
lativ zu dem ersten Federschenkel angeordnet ist.
Zweckmäßigerweise beinhaltet der Biegegelenkab-
schnitt der Blattfeder den zweiten Federschenkel.
Auch der Übergangsabschnitt kann hinsichtlich sei-
ner Verformbarkeit, bzw. hinsichtlich seiner einer
Längenausgleich des Federungsabschnitts begünsti-
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genden Wirkung dem Biegegelenkabschnitt der Blatt-
feder zugordnet werden.

[0015] Untersuchungen haben ergeben, dass es für
die meisten Anwendungsfälle von Vorteil ist, wenn
der zweite Federschenkel kürzer als der erste Fe-
derschenkel ist. Auch bei einem vergleichsweise gro-
ßen Federweg, der für eine belastungsbedingte Ver-
formung des Federungsabschnitts quer zu dessen
Längsrichtung vorgegeben, bzw. zugelassen wird,
ändert sich die Länge des Federungsabschnitts ver-
gleichsweise gering und kann auch durch einen kur-
zen Biegegelenkabschnitt kompensiert werden. Für
die Federeigenschaften der Blattfeder sind das Ver-
hältnis der vorzugsweise unterschiedlichen Längen
der beiden Federschenkel sowie die Ausgestaltung
des Übergangsabschnitts zwischen den Federschen-
keln von besonderer Bedeutung.

[0016] Zudem kann es zweckmäßig sein, wenn zu-
mindest der erste Federschenkel einen geringfügig
gekrümmten Verlauf aufweist, da bei einem vollstän-
dig ebenen Federschenkel die Federkennlinie für die
meisten Anwendungsfälle zu progressiv verlaufen
würde.

[0017] Je länger der kurze zweite Federschenkel re-
lativ zu dem längeren ersten Federschenkel ist, des-
to geringer ist dessen Rückstellkraft, die einer belas-
tungsbedingten Verformung bzw. Längenänderung
des ersten Federschenkels entgegenwirkt. In diesem
Fall verläuft die Kraft-Weg-Kennlinie der Blattfeder
zumindest am Anfang entsprechend flacher.

[0018] Einer Ausgestaltung des Erfindungsgedan-
kens zufolge ist vorgesehen, dass der zweite Feder-
schenkel nährungsweise senkrecht zu dem ersten
Federungsschenkel angeordnet ist.

[0019] Der zweite Federschenkel kann auch einen
stumpfen Winkel relativ zu dem ersten Federschen-
kel aufweisen. Bei einer ebenfalls denkbaren par-
allelen Ausrichtung des zweiten Federschenkels re-
lativ zu dem ersten Federschenkel muss ein Län-
genausgleich des sich belastungsbedingt verformen-
den ersten Federschenkels im Wesentlichen durch
eine daran angepasste Verformung eines deshalb
merklich gekrümmten Übergangsabschnitts gewähr-
leistet werden. Der zweite Federschenkel kann dann
nicht nennenswert zu dem Längenausgleich beitra-
gen.

[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Blatt-
feder im Bereich des Übergangsabschnitts und gege-
benenfalls im Bereich des ersten Federschenkels ei-
ne Einschnürung aufweist. Durch die mindestens ei-
ne Einschnürung können die für die Seitenführungs-
eigenschaften der Blattfeder maßgeblichen Rück-
stellkräfte, die bei einer Querverlagerung des Fahr-
zeugs relativ zu dem gefederten Reifen entstehen,

einfach und in kostengünstiger Weise vorgegeben,
bzw. beeinflusst werden.

[0021] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung des Erfindungsgedankens ist vorgesehen,
dass die Blattfeder einstückig hergestellt ist. Das Ver-
fügen, bzw. montieren mehrerer Einzelteile zu einer
Blattfeder wird dadurch vermieden, bzw. überflüssig.
Durch die einstückige Ausgestaltung der Blattfeder
werden eine Schwächung der mechanischen Festig-
keit der Blattfeder durch Fügestellen oder eine Be-
festigung einzelner Bauteile miteinander vermieden
und nachteilige Auswirkungen, bzw. eine Beeinträch-
tigung der Federungseigenschaften verhindert.

[0022] Einem besonders einfachen und kostengüns-
tigen Herstellungsverfahren zufolge ist vorgesehen,
dass die Blattfeder aus unidirektionalen vorimprä-
gnierten Fasern, sogenannten Prepregs, mit duro-
plastischer oder thermoplastischer Matrix im Press-
verfahren hergestellt wird. Auf diese Weise kann zu-
verlässig und kostengünstig die gewünschte Formge-
bung der Blattfeder im unbelasteten Zustand vorge-
geben und erreicht werden.

[0023] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
des Erfindungsgedankens näher erläutert, die in der
Zeichnung dargestellt sind. Es zeigt:

[0024] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Blattfeder, und

[0025] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer
Blattfeder für ein Kraftfahrzeug.

[0026] Eine in Fig. 1 exemplarisch und nur schema-
tisch dargestellte Blattfeder 1 ist an einem ersten En-
de 2 und an einem zweiten Ende 3 jeweils momen-
tenfest und verschiebungsfest an einer nicht näher
dargestellten Blattfederaufnahmevorrichtung 4 fest-
gelegt. Eine Verformung oder Verlagerung des ersten
Endes 2 oder des zweiten Endes 3 relativ zu der je-
weils zugeordneten Blattfederaufnahmevorrichtung 4
ist durch die momentenfeste und verschiebungsfeste
Festlegung ausgeschlossen.

[0027] Die Blattfeder 1 weist einen ersten Feder-
schenkel 5 und einen zweiten Federschenkel 6 auf,
die über einen Übergangsabschnitt 7 miteinander
verbunden sind. In dem Übergangsabschnitt 7 weist
die Blattfeder 1 einen gekrümmten Verlauf auf, so
dass der zweite Federschenkel 6 in einem Winkel re-
lativ zu dem ersten Federschenkel 5 ausgerichtet ist.
Bei dem schematisch in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der zweite Federschenkel 6 einen
Winkel von weniger als 90° bzw. etwa 80° relativ zu
dem ersten Federschenkel 5 auf.

[0028] Der erste Federschenkel 5 bildet einen Fede-
rungsabschnitt 8, dessen mittlerer Bereich 9 mit einer
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Nabe oder Radachse 10 in Wirkverbindung steht und
im Falle einer Belastung durch die Nabe 10 quer zu
der Längsrichtung des ersten Federschenkels 5 aus-
gelenkt und verformt wird. Durch eine Belastung wird
in dem mittleren Bereich 9 eine Verformung des Fe-
derungsabschnitts 8 erzwungen. Dadurch wird des-
sen Länge verkürzt und ein dem Übergangsabschnitt
7 zugewandtes Ende des Federungsabschnitts 8 in
Richtung des anderen Endes gezogen und verla-
gert, dass an der Befestigungsvorrichtung 4 verschie-
bungsfest festgelegt ist.

[0029] Die Längenänderung des Federungsab-
schnitts 8 wird durch eine Biegeverformung des zwei-
ten Federschenkels 6 ausgeglichen, der zusammen
mit dem ebenfalls geringfügig verformbaren Über-
gangsabschnitt 7 einen Biegegelenkabschnitt 11 bil-
det.

[0030] Das in Fig. 2 näherungsweise realistisch dar-
gestellte Ausführungsbeispiel der Blattfeder 1 weist
einen kurzen zweiten Federschenkel 6 und einen
mehr als zehn Mal längeren ersten Federschenkel 5
auf. Der zweite Federschenkel 6 ist näherungswei-
se rechtwinklig zu dem ersten Federschenkel 5 an-
geordnet, bzw. ausgerichtet. Der erste Federschen-
kel 5 weist dem mittleren Bereich 9 eine leicht konvex
gekrümmte Formgebung auf. die konvex gekrümmte
Formgebung ist für die Federungseigenschaften vor-
teilhaft. Bei einer belastungsbedingten Verformung
in einen vollständig ebenen Zustand bis hin zu ei-
ner vergleichbaren, jedoch konkaven Krümmung fin-
det lediglich eine geringe Längenänderung statt, die
durch eine Verformung des Biegegelenkabschnitts
11 ohne größere Zugbelastung, bzw. ohne entspre-
chende Rückstellkräfte ausgeglichen werden kann.

[0031] Sowohl in dem Übergangsabschnitt 7 als
auch in einem gegenüberliegenden Endbereich des
ersten Federschenkels 5 ist jeweils eine Einschnü-
rung 12 vorgesehen, die sich vorteilhaft auf die Sei-
tenführungseigenschaften dieser Blattfeder 1 auswir-
ken.

[0032] Die Blattfeder 1 ist aus einem faserverstärk-
ten Kunststoffmaterial einstückig hergestellt. Durch
Verpressen von unidirektionalen Prepregs mit einer
duroplastischen oder thermoplastischen Matrix kann
die Blattfeder 1 mit der in den beiden Figuren exem-
plarisch dargestellten Formgebung einfach und kos-
tengünstig hergestellt werden. Durch die kurzen Ab-
messungen des zweiten Federschenkels 6 relativ zu
dem näherungsweise senkrecht dazu angeordneten
ersten Federschenkel 5 wird eine hohe Rückstellkraft
erzwungen, die eine Verformung, bzw. eine Längen-
änderung des ersten Federschenkels 5, bzw. des Fe-
derungsabschnitts 8 entgegenwirkt und harte Fede-
rungseigenschaften vorgibt.

[0033] Das erste Ende 2 und das zweite Ende 3
der Blattfeder 1 müssen keine Federaugen aufwei-
sen, sondern können beispielsweise kostengünstig
als zungenförmige Endbereiche der im Wesentlichen
bandförmig ausgestalteten, einen gekrümmten Ver-
lauf aufweisenden Blattfeder 1 ausgestaltet sein. Auf
die Verwendung von kostspielig herzustellenden Fe-
deraugen an den Enden 2, 3 der Blattfeder 1 kann
verzichtet werden. Insbesondere in Verbindung mit
der nahezu als zwingend notwendig erachteten Her-
stellung der Blattfeder 1 aus einem faserverstärkten
Kunststoff-Verbundmaterial kann ein äußerst gerin-
ges Gesamtgewicht der Blattfeder 1, bzw. der diese
Blattfeder 1 aufweisenden Federungseinrichtung für
ein Kraftfahrzeug ermöglicht werden.

Patentansprüche

1.    Blattfeder für Kraftfahrzeuge aus einem fa-
serverstärktem Kunststoffmaterial, wobei die Blattfe-
der gegebenenfalls auftretende Seitenführungskräf-
te aufnehmen und auf eine Blattfederaufnahmevor-
richtung übertragen kann, dadurch gekennzeich-
net, dass ein erstes Ende (2) und eine zweites En-
de (3) der Blattfeder (1) momentenfest und verschie-
bungsfest in einer Blattfederaufnahmevorrichtung (4)
festlegbar sind und dass die Blattfeder (1) einen Bie-
gegelenkabschnitt (11) aufweist, der eine Längenän-
derung eines Federungsabschnitts (8) der Blattfeder
(1) bei einer belastungsbedingten Verformung des
Federungsabschnitts (8) ausgleichen kann.

2.   Blattfeder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blattfeder (1) einen ersten Feder-
schenkel (5) und einen zweiten Federschenkel (6)
aufweist, die über einen Übergangsabschnitt (7) mit-
einander verbunden sind.

3.   Blattfeder nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Federschenkel (5) und der
zweite Federschenkel (6) in einem unbelasteten Zu-
stand jeweils näherungsweise eben sind.

4.  Blattfeder nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Federschenkel
(5) und der zweite Federschenkel (6) in einem Winkel
relativ zueinander angeordnet sind.

5.  Blattfeder nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Federschenkel
(5) den Federungsabschnitt (8) bildet.

6.   Blattfeder nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Biegegelenkab-
schnitt (11) den zweiten Federschenkel (6) beinhaltet.

7.  Blattfeder nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Federschen-
kel (6) kürzer als der erste Federschenkel (5) ist.
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8.  Blattfeder nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Federschen-
kel (6) näherungsweise senkrecht zu dem ersten Fe-
derschenkel (5) ausgerichtet ist.

9.  Blattfeder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattfe-
der (1) im Bereich des Übergangsabschnitts (7) und
gegebenenfalls im Bereich des ersten Federschen-
kels (5) eine Einschnürung (12) aufweist.

10.  Blattfeder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattfe-
der (1) einstückig hergestellt ist.

11.  Blattfeder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattfe-
der (1) mittels eines Pressverfahrens aus unidirektio-
nalen Prepregs mit einer duroplastischen oder ther-
moplastischen Matrix hergestellt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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