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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufhängungsein-
richtung zur federnden bzw. stoßdämpfenden Auf-
hängung eines Massekörpers gemäß dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1.

[0002] Aufhängungseinrichtungen der eingangs ge-
nannten Art kommen beispielsweise, jedoch keines-
wegs ausschließlich, bei Lastkraftwagen und ähnli-
chen Schwerlastfahrzeugen zum Einsatz, um die 
Fahrerkabine bezüglich Schwingungen und Bewe-
gungen vom Fahrzeugchassis zu entkoppeln. Da bei 
Schwerlastfahrzeugen die Federraten der Fahr-
werksfedern aufgrund der hohen Fahrzeuglasten un-
vermeidlich hoch ausfallen, werden Fahrbahnune-
benheiten oder auch Schwingungen aus Achsen und 
Antriebsstrang zu einem erheblichen Teil noch über 
die Achsfederung auf das Chassis übertragen.

[0003] Um im Sinne der Ergonomie und des Arbeits-
schutzes für den Fahrer die Übertragung derartiger 
andauernder Stöße und Vibrationen auf das Fahrer-
haus und somit auf den Arbeitsplatz des Fahrers zu 
minimieren, sind Fahrerhausaufhängungen entwi-
ckelt worden, bei denen das Fahrerhaus bzw. die 
Fahrerkabine unter Verwendung eines eigenen Auf-
hängungssystems am Fahrzeugchassis abgestützt 
sind. Solche Aufhängungssysteme für die Fahrerka-
bine können dank der im Vergleich zur Fahrzeugmas-
se viel geringeren Masse der Fahrerkabine mit er-
heblich niedrigeren Federraten und weicheren Stoß-
dämpfern als die Achsaufhängung ausgelegt wer-
den, weshalb Fahrbahnunebenheiten bzw. aus An-
triebsstrang oder Achsen des Fahrzeugs stammende 
Schwingungen dank solcher Kabinen-Aufhängungs-
systeme deutlich besser vom Arbeitsplatz des Fah-
rers isoliert bzw. ferngehalten werden können.

[0004] Derartige Aufhängungseinrichtungen für 
Fahrerkabinen sind jedoch, insbesondere bei erhöh-
ten Anforderungen an Querkraftabstützung bzw. Ki-
nematik – wie beispielsweise Nick- oder Wankunter-
drückung – konstruktiv verhältnismäßig aufwändig. 
So müssen gegebenenfalls neben den eigentlichen 
Feder- bzw. Dämpferelementen, ähnlich wie bei Ach-
saufhängungen von Kraftfahrzeugen, oft sogar zu-
sätzliche Wankstabilisatoren vorgesehen werden.

[0005] Um zum Beispiel das unerwünschte, seitli-
che Wanken der Fahrerkabine relativ zum Fahrzeug-
chassis einzuschränken – beispielsweise bei Schräg- 
oder Kurvenfahrt, aber auch beispielsweise im Fall 
einseitiger Fahrbahnunebenheiten – sind bei Aufhän-
gungseinrichtungen nach dem Stand der Technik 
häufig Querstabilisatoren in Form von Torsionsstä-
ben erforderlich, durch die die Einfederwege der auf 
die Fahrtrichtung bezogenen linken und rechten Auf-
hängungselemente der Fahrerkabine miteinander zu 
einem gewissen Grad gekoppelt werden können. 

Derartige Torsionsstäbe stellen jedoch zunächst ein-
mal bereits hochbelastete und damit tendenziell teu-
re Bauteile dar.

[0006] Um zusätzlich auch Bewegungen bzw. 
Schwingungen der Fahrerkabine in seitlicher Quer-
richtung zu unterbinden oder zu dämpfen, müssen oft 
noch zusätzliche Feder-/Dämpfereinheiten in Fahr-
zeugquerrichtung, oder aber Rollenführungen zur 
Führung der Fahrerkabine in der vertikalen Bewe-
gungsrichtung vorgesehen werden.

[0007] Rollenführungen zur Einschränkung der 
Querbewegung sind allerdings aufwändig und damit 
teuer, sowie zudem wartungsintensiv. Darüber hin-
aus sind derartige Rollenführungen oftmals anfällig in 
Bezug auf die Dauerfestigkeit, und bringen zudem 
häufig nicht unerhebliche Geräuschentwicklung mit 
sich, die sich wiederum nachteilig auf die eigentlich 
zu verbessernde Ergonomie des Fahrerarbeitsplat-
zes auswirkt.

[0008] In Fahrzeugquerrichtung angeordnete Be-
wegungsdämpfer hingegen sind zwangsläufig darauf 
beschränkt, lediglich dynamische Querkräfte abfan-
gen zu können. Bei quasistatischen Belastungen hin-
gegen, wie sie beispielsweise bei längerer Kurven- 
oder Schrägfahrt auftreten, sind Querdämpfer bau-
artbedingt wirkungslos.

[0009] Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Vorrichtungen zur Unterdrückung von Wankbewe-
gungen, bzw. zur Dämpfung von Bewegungen der 
Fahrerkabine in anderen Richtungen als in der 
Hauptstoßrichtung, sind damit – insbesondere auf-
grund der hohen wirkenden Belastungen – konstruk-
tiv aufwändig und überdies wie ausgeführt in ihrer 
Eignung eingeschränkt.

[0010] Des Weiteren offenbart die DE 698 15 439 
T2 eine Aufhängungseinrichtung für ein Fahrerhaus 
relativ zu einem Fahrzeugchassis. Hierzu ist das 
Fahrerhaus mittels eines Wattgestänges, das aus 
zwei Querschubstreben sowie einem zentralen 
Watt'schen Lenker gebildet ist, aufgehängt. Die bei-
den äußeren Anlenkpunkte der beiden Querschubst-
reben sind an dem Fahrerhaus angelenkt und der 
zentrale Watt'sche Lenker ist über einen Drehpunkt 
über eine zentrale, in der Fahrzeugmitte angeordnete 
Stütze an dem Fahrzeugchassis angelenkt. Nachtei-
lig ist dabei insbesondere die aufwendig zu befesti-
gende fahrzeugmittig angeordnete sehr stabil auszu-
führende Stütze, welche einen nicht unerheblichen 
Bauraum beansprucht. Nachteilig ist ferner, dass die 
Querschubstreben des Wattgestänges dem Fahrer-
haus zugeordnet sind und somit die gefederte Masse 
desselben erhöhen.

[0011] Mit diesem Hintergrund ist es Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, eine Aufhängungseinrich-
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tung zur federnden Aufhängung eines Massekörpers 
zu schaffen, insbesondere zur Aufhängung einer 
Fahrzeugkabine, mit der sich die genannten Nachtei-
le des Standes der Technik überwinden lassen. Ins-
besondere soll die Aufhängungseinrichtung ermögli-
chen, den gewünschten Bewegungsfreiheitsgrad des 
Massekörpers robust und zuverlässig festzulegen, 
und dabei gleichzeitig unerwünschte Bewegungen 
entlang anderer Bewegungsfreiheitsgrade bzw. 
Raumrichtungen wirksam zu dämpfen bzw. zu unter-
binden.

[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Aufhän-
gungseinrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0013] Die erfindungsgemäße Aufhängungseinrich-
tung dient in an sich bekannter Weise der federnden 
Aufhängung eines Massekörpers relativ zu einem 
Unterbau, also beispielsweise für die Aufhängung 
der Fahrerkabine eines Lastkraftwagens gegenüber 
dem Fahrzeugchassis.

[0014] Die Aufhängungseinrichtung zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie zumindest eine aus zumindest 
zwei Querschubstreben und zumindest einem zen-
tralen Watt'schen Lenker sowie zumindest 5 Gelen-
ken gebildeten Wattgestängeanordnung zur Redukti-
on der Bewegungsfreiheitsgrade des Massekörpers 
gegenüber dem Unterbau umfasst. Die Wattgestän-
geanordnung verbindet dabei den Massekörper und 
den Unterbau dergestalt, dass Relativbewegungen 
zwischen Massekörper und Unterbau nur noch ein-
geschränkt möglich sind. Erfindungsgemäß ist dabei 
vorgesehen, dass die den Querschubstreben zuge-
ordneten äußeren Anlenkpunkte an dem Unterbau 
angelenkt sind und dass der zentrale Watt'sche Len-
ker über einen Drehpunkt am Massekörper angelenkt 
ist.

[0015] Mit anderen Worten dient die Wattgestän-
geanordnung also dazu, dass der Massekörper sich 
entlang des gewünschten Bewegungsfreiheitsgrads 
– bzw. entlang der vorgesehenen Raumrichtung – re-
lativ zum Unterbau noch bewegen kann, während die 
Bewegung des Massekörpers entlang zumindest ei-
ner weiteren Raumrichtung gedämpft bzw. unterbun-
den wird. Die Wattgestängeanordnung dient also zur 
Reduzierung der Anzahl an Bewegungsfreiheitsgra-
den des Massekörpers relativ zum Unterbau.

[0016] Die erfindungsgemäße Verbindung zwischen 
Massekörper und Unterbau mittels einer Wattgestän-
geanordnung ist insbesondere insofern vorteilhaft, 
als so auf konstruktiv besonders einfache und robus-
te Weise eine praktisch spielfreie Geradführung des 
Massekörpers relativ zum Unterbau erreicht wird. 
Gleichzeitig lassen sich damit unerwünschte seitliche 
Bewegungen des Massekörpers entlang zumindest 

einer senkrecht zur Geradführungsrichtung bzw. 
Hauptstoßrichtung verlaufenden Bewegungsrichtung 
unterbinden.

[0017] Die Erfindung wird dabei zunächst einmal 
unabhängig davon verwirklicht, wie die Wattgestän-
geanordnung konstruktiv konkret ausgeführt und zwi-
schen Unterbau und Massekörper angeordnet ist.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung zeichnet sich die die Aufhängungsein-
richtung jedoch dadurch aus, dass die Wattgestän-
geanordnung zumindest zwei Wattgestänge umfasst. 
Dabei stimmen die Geradführungsrichtungen der zu-
mindest zwei Wattgestänge miteinander überein, die 
Wattgestänge sind voneinander entlang der gemein-
samen Geradführungsrichtung beabstandet ange-
ordnet, und die Bewegungsebenen der Wattgestän-
ge verlaufen parallel zueinander.

[0019] Diese zumindest zwei beabstandete Wattge-
stänge umfassende Ausführungsform besitzt insbe-
sondere den zusätzlichen Vorteil, dass sich zusätz-
lich zur Geradführung des Massekörpers – die sich 
bereits mit einem einzigen Wattgestänge verwirkli-
chen lässt – auch sog. Wank- oder ggf. Nickbewe-
gungen wirkungsvoll unterdrücken lassen. Dies 
hängt damit zusammen, dass beabstandet angeord-
nete Wattgestänge zwischen Unterbau und Masse-
körper nicht nur Querkräfte (wie ein einzelnes Watt-
gestänge), sondern aufgrund des als Hebelarm wir-
kenden Abstandes zwischen den Wattgestängen 
auch Drehmomente, wie beispielsweise Wankmo-
mente, übertragen können.

[0020] Mit anderen Worten können also – zusätzlich 
zur Geradführung des Massekörpers – dank einer 
solchen auch zur Übertragung von Drehmomenten 
geeigneten Ausführungsform ferner auch uner-
wünschte Rotationsbewegungen des Massekörpers 
um zumindest eine seiner Hauptachsen wirkungsvoll 
unterdrückt werden.

[0021] Dabei ist es zunächst einmal unerheblich, 
wie die zumindest zwei Wattgestänge ausgeführt und 
angeordnet sind, solange die zu erwartenden Belas-
tungen aufgenommen werden können, und solange 
aufgrund des Abstandes der Wattgestänge ein zur 
Übertragung der auftretenden Drehmomente geeig-
neter Hebelarm gebildet ist. Gemäß einer weiteren, 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung liegen 
die Gelenke der zumindest zwei Wattgestänge je-
doch im Wesentlichen in einer gemeinsamen Bewe-
gungsebene. Dies bedeutet mit anderen Worten, 
dass die Gelenke der zumindest zwei Wattgestänge 
so angeordnet sind, dass die Positionen sämtlicher 
Gelenke die genannte Bewegungsebene aufspan-
nen, bzw. sämtliche Gelenke der zumindest zwei 
Wattgestänge im Wesentlichen in ein und derselben 
Ebene liegen.
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[0022] Diese Ausführungsform ist insofern vorteil-
haft, als hierdurch Verspannungen vermieden wer-
den, bzw. als auf diese Weise die Generierung von 
Sekundärmomenten, die bei etwaigem Abstand zwi-
schen Bewegungsebenen verschiedener Wattge-
stänge auftreten könnten, unterbunden wird.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung sind die zumindest zwei Wattgestänge in 
Bezug auf ihre gemeinsame Geradführungsrichtung 
seitwärts versetzt angeordnet. Diese Ausführungs-
form erlaubt zusätzlich eine besonders platzsparen-
de und kompakte Anordnung der zumindest zwei 
Wattgestänge der Wattgestängeanordnung, und ver-
größert zudem die konstruktive Gestaltungsfreiheit 
bezüglich Formgebung und Anordnung der Wattge-
stänge.

[0024] Nach einer weiteren, bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die Wattgestängeanordnung zwei 
Wattgestänge. Dabei ist der Befestigungspunkt bzw. 
Lagerungspunkt des zentralen Watt'schen Lenkers, 
der zum ersten Wattgestänge gehört, mit dem Unter-
bau verbunden, wobei der Befestigungspunkt bzw. 
Lagerungspunkt desjenigen Watt'schen Lenkers, der 
zum zweiten Wattgestänge gehört, mit dem Masse-
körper verbunden ist.

[0025] Auf diese Weise sind die Wattgestänge, bzw. 
die Lenker, aus denen sich die Wattgestänge zusam-
mensetzen, noch kompakter und sogar in gewissem 
Maße ineinander verschachtelt anordenbar. Dies 
führt zu einer besonders kompakten Ausführung der 
Wattgestängeanordnung mit einer noch besseren 
Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Bau-
raums.

[0026] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung sieht vor, dass die Wattgestängeanord-
nung zwei Wattgestänge umfasst, wobei jedoch der 
Abstand der Drehpunkte der beiden zentralen 
Watt'schen Lenker größer ist als die jeweiligen Ab-
stände der den Wattgestänge-Querschubstreben zu-
geordneten äußeren Anlenkpunkte der beiden Watt-
gestänge. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass 
die gedachten Verbindungslinien zwischen den 
sechs Anlenkpunkten der beiden Wattgestänge nicht 
mehr wie zuvor ein Parallelogramm bilden, sondern 
sich vielmehr einer Trapezform annähern, da die Ab-
stände zwischen den äußeren Anlenkpunkten der 
beiden Wattgestänge bei dieser Ausführungsform 
kleiner sind als die Abstände der beiden zentralen 
Anlenkpunkte.

[0027] Diese Ausführungsform führt damit jedoch 
zu einer Verlängerung des durch den Abstand der 
Drehpunkte der beiden zentralen Watt'schen Lenker 
gebildeten Hebelarms. Dieser verlängerte Hebelarm 
kann somit besser zur Aufnahme von Drehmomen-
ten, beispielsweise von Wankmomenten einer Fah-

rerhauskabine, herangezogen werden.

[0028] Dies bringt den entscheidenden Vorteil mit 
sich, dass bei einem gegebenen Drehmoment bzw. 
Wankmoment nur noch – umgekehrt proportional zur 
vergrößerten Länge dieses Hebelarms – verringerte 
Kräfte über die Wattgestängeanordnung übertragen 
werden müssen. Auf diese Weise wird eine schwä-
chere und damit leichtere Dimensionierung der Watt-
gestänge ermöglicht, wobei jedoch gleichzeitig die 
gegebenenfalls erheblichen Drehmomente, bei-
spielsweise aus der Wankabstützung einer Fahrer-
hauskabine, in unverändertem Maße über die Watt-
gestängeanordnung übertragen und in den Unter-
bau, beispielsweise in das Chassis eines Lastkraft-
wagens, eingeleitet werden können. Ferner werden 
auf diese Weise auch die verbleibenden Wankbewe-
gungen aufgrund unvermeidlicher Elastizitäten – bei-
spielsweise im Bereich der Wattgestänge, im Bereich 
der Anlenkungen der Wattgestänge am Massekörper 
bzw. am Unterbau, oder aber aufgrund von Nachgie-
bigkeiten etwa eingesetzter Elastomerlager – auf-
grund der geringeren zu übertragenden Kräfte redu-
ziert.

[0029] Gemäß einer weiteren, besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung ist ferner vorge-
sehen, dass die den Querschubstreben der beiden 
Wattgestänge zugeordneten äußeren Anlenkpunkte 
jeweils paarweise auf einer beiden Wattgestängen 
gemeinsamen Schwenkachse liegen. Dies bedeutet 
mit anderen Worten, dass der Abstand der äußeren 
Anlenkpunkte zwischen den beiden Wattgestängen 
bei dieser Ausführungsform nicht wie bei der vorher-
gehenden Ausführungsform nur um ein gewisses 
Maß verringert ist, sondern dass dieser Abstand hier 
gleich null gesetzt wird. Hierdurch teilen sich die äu-
ßeren Anlenkpunkte der Querschubstreben der bei-
den Wattgestänge insgesamt nur noch zwei Gelenk-
achsen, anstelle wie zuvor vier Gelenkachsen zu be-
anspruchen.

[0030] Auf diese Weise werden Bauelemente und 
damit Kosten eingespart. Ferner baut die Wattge-
stängeanordnung auf diese Weise besonders kom-
pakt und bauraumsparend, und es werden konstruk-
tiv nur noch zwei statt zuvor vier rahmenseitige An-
bindungspunkte benötigt. Da sich die durch die bei-
den Watt'schen Lenker erzeugten, auf die rahmen-
seitigen Anbindungspunkte wirkenden Kräfte bei die-
ser Anordnung aufgrund vektorieller Addition teilwei-
se gegenseitig aufheben, können die rahmenseitigen 
Anbindungsteile leichter und somit kostengünstiger 
ausgelegt werden. Ferner können beim Einsatz von 
Elastomerlagern reduzierte Steifigkeiten für die Elas-
tomerlager verwendet werden, was bessere Schalli-
solation verspricht.

[0031] Letzteres ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Lagerung der jeweils zwei mit ihren äuße-
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ren Anlenkpunkten zusammenlaufenden Quer-
schubstreben der beiden Wattgestänge zunächst 
einmal nichtelastisch – zum Zweck der vektoriellen 
Kraftaddition – auf einer gemeinsamen Schwenkach-
se erfolgt, während erst die gemeinsame Schwenk-
achse für sich genommen elastisch an den entspre-
chenden rahmenseitigen Anbindungspunkten ange-
bunden wird.

[0032] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass 
die im Bereich ihrer äußeren Anlenkpunkte an einer 
gemeinsamen Schwenkachse angelenkten Quer-
schubstreben der beiden Wattgestänge jeweils ein-
stückig in Form einer Kombinationsstrebe ausgebil-
det sind. Diese Ausführungsform, bei der die gemein-
sam angelenkten Querschubstreben jeweils ein ei-
nem Dreieckslenker ähnelndes Bauteil bilden, bringt 
weitere entscheidende konstruktive Vereinfachungen 
mit sich.

[0033] Denn auf diese Weise findet eine noch wei-
tergehende Reduzierung der Anzahl der notwendi-
gen Bauteile statt. Insbesondere werden nicht mehr 
vier, sondern nur noch zwei Schwenklager zur Anbin-
dung der äußeren Anlenkpunkte der Querschubstre-
ben benötigt. Ferner können auf diese Weise beide 
Wattgestänge der so zusammengefassten Wattge-
stängeanordnung problemlos im Wesentlichen in ein 
und derselben Ebene angeordnet werden, was noch-
mals entscheidend Bauraum einspart. Auch bei die-
ser Ausführungsform sind die in die entsprechenden 
Anbindungsteile am Fahrzeugchassis eingeleiteten 
Kräfte aufgrund teilweiser vektorieller Kraftaufhe-
bung geringer, wieder mit der Folge der soeben ge-
nannten Vorteile bezüglich Gewicht und Kosten, bzw. 
bezüglich des Einsatzes von Elastomerlagern für die 
mögliche Schallisolation.

[0034] Die bei dieser Ausführungsform in Abhängig-
keit des Einfederwegs möglichen Verspannungen 
bzw. Verformungen der so gebildeten einstückigen 
Kombinations-Querschubstreben können zudem 
konstruktiv dazu herangezogen werden, vom Einfe-
derweg abhängige, strukturell variable Federkons-
tanten bei der elastischen Aufhängung zwischen 
Massekörper und Unterbau zu erhalten.

[0035] Nach weiteren Ausführungsformen der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass zumindest einer der La-
gerpunkte, vorzugsweise jedoch mehrere bzw. alle 
Lagerpunkte der Wattgestängeanordnung als Elasto-
merlager ausgebildet sind, bzw. dass die Schwenk-
achsen gemeinsam angelenkter oder einstückiger 
Querschubstreben-Paare elastisch an Massekörper 
bzw. Unterbau angebunden sind.

[0036] Die Ausbildung eines oder mehrerer der La-
gerpunkte, oder sogar aller Lagerpunkte der Wattge-
stängeanordnung als Elastomerlager bringt insbe-

sondere den Vorteil mit sich, dass die Aufhängungs-
einrichtung auf diese Weise besonders robust und 
widerstandsfähig ausgeführt werden kann, wobei 
sich jedoch gleichzeitig der Wartungsbedarf auf ein 
Minimum reduziert. Zudem ergibt sich so auch eine 
zusätzliche Vibrationsdämpfung im Mikrobereich, die 
sowohl die Lager- und Materialbelastungen verrin-
gert, als auch – insbesondere im Fall der Anwendung 
im Fahrzeugbereich – den mit der Aufhängungsein-
richtung erreichbaren Komfort weiter verbessert.

[0037] Die elastische Anbindung der Schwenkach-
sen von gemeinsam angelenkten bzw. einstückigen 
Querschubstrebenpaaren bringt den bereits weiter 
oben geschilderten zusätzlichen Vorteil mit sich, dass 
auf diese Weise – über die gemeinsame Anlenkung 
der Querschubstrebenpaare, bzw. über die einstü-
ckig miteinander verbundenen Querschubstreben-
paare – zunächst eine teilweise vektorielle Aufhe-
bung der in den Querschubstreben herrschenden 
Zug- bzw. Druckkräfte stattfinden kann, bevor dann 
lediglich noch die verbleibenden, betragsmäßig viel 
geringeren Restkräfte elastisch in Unterbau bzw. 
Massekörper einzuleiten sind.

[0038] Schließlich kann durch den Einsatz von Elas-
tomerlagern auch verhindert werden, dass es unter 
bestimmten Einfederungsbedingungen zu strukturel-
len Verspannungen bzw. zu einer Selbstsperrung von 
Wattgestängeanordnungen kommt, und es lassen 
sich Toleranzen in der Fertigung, bzw. im Betrieb auf-
tretende Verkantungen, besser auffangen.

[0039] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung ist vorgesehen, dass die Aufhängungsein-
richtung nicht nur eine, sondern mehrere Wattgestän-
geanordnungen umfasst. Damit lässt sich – zunächst 
einmal unabhängig von der konkreten konstruktiven 
Ausführung und Anordnung der Wattgestänge – eine 
weiter verbesserte Führungsgenauigkeit, höhere Be-
anspruchbarkeit sowie eine Erhöhung der Sicherheit, 
insbesondere im Fall der Anwendung der Erfindung 
im Fahrzeugbau, erzielen.

[0040] Dabei sind nach einer weiteren, besonders 
bevorzugten Ausführungsform die durch die Gelenke 
einer der Wattgestängeanordnungen aufgespannten 
Bewegungsebenen senkrecht zu den durch die Ge-
lenke einer weiteren Wattgestängeanordnung aufge-
spannten Bewegungsebenen angeordnet. Dies be-
deutet mit anderen Worten, dass zumindest zwei 
Wattgestängeanordnungen eingesetzt werden, de-
ren jeweilige Wattgestänge in zueinander senkrecht 
stehenden Ebenen angeordnet sind. Auf diese Weise 
lässt sich der Bewegungsfreiheitsgrad des Masse-
körpers besonders effektiv auf Bewegungen entlang 
lediglich einer Raumrichtung beschränken, während 
Bewegungen entlang der beiden anderen Raumrich-
tungen ausgeschlossen sind. Auch unerwünschte 
Rotationen des Massekörpers um zumindest zwei 
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Achsen eines kartesischen Koordinatensystems, 
also beispielsweise sowohl Wankbewegungen als 
auch Nickbewegungen einer Fahrzeugkabine, lassen 
sich auf diese Weise zuverlässig unterbinden.

[0041] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung umfasst die Aufhängungseinrichtung fer-
ner zumindest einen Lenker, zum Beispiel einen 
Längslenker oder einen Panhardstab. Dabei ist der 
Lenker senkrecht zu den durch die Gelenke der Watt-
gestänge einer Wattgestängeanordnung aufge-
spannten Ebenen angeordnet.

[0042] Auf diese Weise wird eine noch bessere Ab-
stützung derjenigen Kräfte erreicht, die senkrecht zu 
der von den Wattgestängen einer Wattgestängean-
ordnung aufgespannten Bewegungsebenen, bzw. 
senkrecht zu einer Hauptbewegungsrichtung des 
Massekörpers wirken. Ferner lassen sich damit die 
für die Gelenke und Lenker der Wattgestänge poten-
tiell schädlichen Biegebelastungen durch senkrecht 
zur Bewegungsebene des Wattgestänges wirkende 
Kräfte reduzieren.

[0043] Im Fall der Anwendung im Kraftfahrzeugbe-
reich bedeutet ein senkrecht zu den Bewegungsebe-
nen einer Wattgestängeanordnung angeordneter 
Lenker gegebenenfalls auch eine verbesserte Ab-
stützung der im Crashfall auftretenden erheblichen 
Längskräfte, sofern der bzw. die Lenker in Fahrtrich-
tung angeordnet sind. Aber auch die Übertragung der 
– parallel zu den Drehachsen der Lagerung des zu-
sätzlichen Lenkers wirkenden – Querkräfte zwischen 
Massekörper und Unterbau lässt sich anhand einer 
geeigneten Auslegung des Lenkers und dessen La-
gerung – beispielsweise als Dreieckslenker mit Elas-
tomerlagern – auf diese Weise unterstützen.

[0044] Eine weitere, besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung sieht vor, dass im Wesentli-
chen die gesamte Aufhängungseinrichtung als mo-
dulares Baukastensystem ausgebildet ist. Dies be-
deutet mit anderen Worten, dass die wesentlichen 
Bestandteile der Aufhängungseinrichtung – insbe-
sondere die Lagerungen und Stäbe der Wattgestän-
ge – als untereinander universell kombinierbare 
Standardbauteile ausgeführt sind. Auf diese Weise 
lässt sich durch Auswahl der jeweils passenden 
Standardbauteile besonders einfach und kosten-
günstig eine Aufhängungseinrichtung mit unter-
schiedlichsten Abmessungen realisieren, und die 
Aufhängungseinrichtung kann ohne nennenswerte 
konstruktive Modifikationen beispielsweise bei unter-
schiedlichsten Fahrzeuggrößen oder Fahrzeugkate-
gorien, oder auch zum Ausgleich etwa auftretender 
Anschlusstoleranzen, zum Einsatz gebracht werden.

[0045] Alle Ausführungsformen der Erfindung las-
sen sich ferner mit denselben erfindungsgemäßen 
Vorteilen realisieren, indem die unterbauseitigen 

bzw. chassisseitigen Anbindungspunkte der Wattge-
stängeanordnung mit den massekörperseitigen bzw. 
fahrerhausseitigen Anbindungspunkten vertauscht 
werden.

[0046] Im Folgenden wird die Erfindung anhand le-
diglich Ausführungsbeispiele darstellender Zeichnun-
gen näher erläutert. Dabei zeigt:

[0047] Fig. 1 in schematischer Darstellung eine 
Ausführungsform einer Aufhängungsanordnung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung in isometrischer An-
sicht;

[0048] Fig. 2 in einer Fig. 1 entsprechenden Dar-
stellung eine Aufsicht auf das Wattgestänge der Auf-
hängungsanordnung gemäß Fig. 1;

[0049] Fig. 3 in einer Fig. 2 entsprechenden Dar-
stellung und Ansicht eine Wattgestängeanordnung 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0050] Fig. 4 in einer Fig. 2 und Fig. 3 entsprechen-
den Darstellung und Ansicht eine Wattgestängean-
ordnung gemäß einer dritten Ausführungsform der 
Erfindung;

[0051] Fig. 5 in einer Fig. 2 bis Fig. 4 entsprechen-
den Darstellung und Ansicht eine Wattgestängean-
ordnung gemäß einer vierten Ausführungsform der 
Erfindung;

[0052] Fig. 6 in einer Fig. 2 bis Fig. 5 entsprechen-
den Darstellung und Ansicht eine Wattgestängean-
ordnung gemäß einer fünften Ausführungsform der 
Erfindung;

[0053] Fig. 7 in einer Fig. 1 entsprechenden Dar-
stellung und Ansicht die Aufhängungsanordnung der 
Ausführungsform gemäß Fig. 6; und

[0054] Fig. 8 in einer Fig. 2 bis Fig. 6 entsprechen-
den Darstellung und Ansicht eine Wattgestängean-
ordnung gemäß einer sechsten Ausführungsform der 
Erfindung.

[0055] Fig. 1 zeigt in höchst schematischer, isomet-
rischer Darstellung eine Ausführungsform einer Auf-
hängungsanordnung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung. Man erkennt zunächst einen Unterbau 1 und 
einen schematisch angedeuteten, mit dem Unterbau 
1 über eine Feder-/Dämpfer-Anordnung 2 verbunde-
nen Massekörper 3. Dabei soll der Unterbau bei der 
dargestellten Ausführungsform den vorderen Bereich 
des Chassis 1 eines Lastkraftwagens darstellen, 
während der angedeutete Massekörper für das Fah-
rerhaus 3 des Lastkraftwagens steht. Die Fahrtrich-
tung 4 verläuft dabei schräg aus der Zeichenebene 
heraus, wie durch den strichlierten Pfeil angedeutet.
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[0056] Man erkennt in Fig. 1, dass die Verbindung 
zwischen Fahrerhaus 3 und Chassis 1 außer vier Fe-
der-/Dämpfer-Anordnungen 2 zwei im vorderen Be-
reich des Fahrerhauses angeordnete Längslenker 5, 
sowie ein im hinteren Bereich des Fahrerhauses an-
geordnetes Wattgestänge 6 umfasst. Die lediglich 
höchst schematisch angedeuteten Längslenker 5, 
die in der Realität nicht wie hier – der einfacheren 
Darstellbarkeit – halber schräg nach oben, sondern 
vielmehr im Wesentlichen waagerecht verlaufen, die-
nen dabei primär der Längskraftabstützung zwischen 
Fahrerhaus 3 und Chassis 1. Insbesondere die bei ei-
nem etwaigen Crash auftretenden hohen Längskräf-
te lassen sich dank der Längslenker 5 damit sicher 
kontrollieren bzw. zwischen Chassis 1 und Führer-
haus 3 übertragen. Die Längslenker 5 können jedoch 
auch so ausgeführt werden, dass damit zusätzlich 
eine gewisse Querstabilisierung im vorderen Bereich 
der Fahrerkabine 3 ermöglicht wird.

[0057] Im hinteren Bereich des Fahrerhauses 3 ist 
ein das Fahrerhaus 3 und das Chassis 1 verbinden-
des Wattgestänge 6 erkennbar, das Fig. 2 nochmals 
vergrößert in der rückwärtigen Ansicht – bezogen auf 
das Fahrerhaus 3 – zeigt. Man erkennt in Fig. 2, dass 
das Wattgestänge 6 fünf Gelenke umfasst, die mit 
den Buchstaben A, B, C, D, und E bezeichnet sind. 
Von den Gelenken A bis E sind A und E rahmenfest, 
wohingegen C fahrerhausfest ist. Die Gelenkpunkte 
A bis E des Wattgestänges sind dabei durch eine An-
ordnung aus zwei Querschubstreben 7, 8 und einem 
zentralen Watt'schen Lenker 9 miteinander verbun-
den.

[0058] Aufgrund der besonderen Kinematik des 
Wattgestänges 6 gemäß Fig. 2 werden dabei die 
seitlichen Querbewegungen des Fahrerhauses 3 re-
lativ zum Chassis 1 über die Gelenke A, C und E ab-
gestützt, während das Wattgestänge 6 hingegen Re-
lativbewegungen von Fahrerhaus 3 und Chassis 1
entlang der Vertikalen vollkommen ungehindert zu-
lässt. Dies hängt damit zusammen, dass der mittlere 
Drehpunkt C des Watt'schen Lenkers 9 aufgrund sei-
ner Führung durch die beiden Querschubstreben 7
und 8 – die hierzu die gleiche Länge aufweisen müs-
sen, und deren äußere Anlenkpunkte A und E einen 
vertikalen Abstand aufweisen müssen, der der Länge 
des Watt'schen Lenkers 9 entspricht – seine durch 
die strichlierte Linie angedeutete vertikale Bewe-
gungsbahn nicht verlassen kann. Hierdurch werden 
Fahrerhaus 3 und Chassis 1 stets in der dargestell-
ten, vertikal übereinander zentrierten Lage gehalten. 
Eine relative Querbewegung des Fahrerhauses 3 re-
lativ zum Chassis 1 findet nicht statt.

[0059] Auftretende statische oder dynamische 
Querkräfte werden somit unmittelbar über die Quer-
schubstreben 7 und 8, über den Watt'schen Lenker 9
sowie über die Gelenke A bis E zwischen Fahrerhaus 
3 und Chassis 1 übertragen, so dass – jedenfalls im 

Bereich des Wattgestänges 6, bei der vorliegenden 
Ausführungsform also im hinteren Bereich des Fah-
rerhauses 3 – keine zusätzliche seitliche Führung 
oder Abstützung des Fahrerhauses 1 erforderlich ist. 
Die Vertikalbewegung zwischen Fahrerhaus 3 und 
Chassis 1 bleibt somit aufgrund der freien vertikalen 
Beweglichkeit des Watt'schen Lenkers 9 vollständig 
unbehindert, und wird wie vorgesehen lediglich durch 
die Feder-/Dämpfer-Anordnungen 2 aufgenommen 
bzw. abgefangen.

[0060] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen jeweils Wattgestän-
geanordnungen gemäß weiterer Ausführungsformen 
der Erfindung, in einer Fig. 2 entsprechenden Dar-
stellung und Ansicht. Dabei umfassen die dargestell-
ten Wattgestängeanordnungen jeweils zwei separa-
te, vollständige Wattgestänge 6, deren jeweilige Ge-
radführungsrichtungen übereinstimmen, und deren 
durch die Lage der jeweiligen Lenker 7, 8 bzw. der je-
weiligen Gelenkpunkte A bis E festgelegte Bewe-
gungsebenen parallel zueinander verlaufen, bzw. de-
ren Bewegungsebenen annäherungsweise mit der 
Zeichenebene zusammenfallen.

[0061] Derartige Ausführungsformen mit zwei verti-
kal beabstandet angeordneten Wattgestängen 6 be-
sitzen insbesondere den Vorteil, dass sich so nicht 
nur eine Geradführung des Fahrerhauses 3 relativ 
zum Chassis 1 realisieren lässt, sondern dass auf 
diese Weise zusätzlich auch eine Stabilisierung ge-
genüber Rotationsbewegungen – sprich gegenüber 
Wankbewegungen W gemäß Fig. 3, bzw. gegebe-
nenfalls auch gegenüber Nickbewegungen – erfolgen 
kann.

[0062] Dies liegt darin begründet, dass die gemäß
Fig. 3 oder Fig. 4 mit gegenseitigem vertikalem Ab-
stand 10 zwischen Chassis 1 und Fahrerhaus 3 an-
geordneten Wattgestänge 6 nicht nur – wie bei einem 
einzelnen Wattgestänge – Querkräfte übertragen 
können. Vielmehr lassen sich auf diese Weise auf-
grund des als Hebelarm wirkenden vertikalen Ab-
standes 10 zwischen den beiden Wattgestängen 6
auch Drehmomente übertragen, die in den in Fig. 3
und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispielen um 
die Längsachse des Fahrzeugs wirken, bei denen es 
sich also um Wankmomente W handelt.

[0063] Dies bedeutet mit anderen Worten, dass das 
Fahrerhaus 3 bei den Ausführungsbeispielen gemäß
Fig. 3 und Fig. 4 lediglich noch die (erwünschten) 
vertikalen Ausgleichsbewegungen relativ zum Chas-
sis 1 ausführen kann, dass jedoch seitliche Relativ-
bewegungen bzw. Rotationen W um die Fahr-
zeuglängsachse dank der dargestellten Wattgestän-
geanordnung unterbunden werden.

[0064] Die Wattgestängeanordnungen gemäß
Fig. 3 und Fig. 4 unterscheiden sich voneinander zu-
nächst einmal darin, dass die beiden Wattgestänge 6
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bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 seitlich ver-
setzt angeordnet sind. Ferner ist bei der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 4 der Watt'sche Lenker 9 des 
zeichnungsbezogen oberen Wattgestänges – wie 
dies auch bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 der 
Fall ist – mit seinem Drehpunkt C am Fahrerhaus 3
angebunden, während jedoch der Watt'sche Lenker 9
des unteren Wattgestänges hier am Chassis 1 ange-
bunden ist. Diese beiden Unterschiede zur Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 3 führen bei der Ausführungs-
form gemäß Fig. 4 dazu, dass die Wattgestänge in-
einander verschachtelt und damit besonders platz-
sparend angeordnet werden können.

[0065] Weitere Ausführungsformen von Aufhän-
gungseinrichtungen insbesondere für Fahrerkabinen 
sind in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt. Die hier dar-
gestellten Ausführungsformen gehen im Prinzip auf 
die Ausführungsform gemäß Fig. 3 zurück. Die Aus-
führungsformen gemäß Fig. 5 und Fig. 6 unterschei-
den sich von der Ausführungsform gemäß Fig. 3 je-
doch dahingehend, dass der Abstand 10 der Dreh-
punkte C der beiden Watt'schen Lenker 9 hier größer 
ist als die Abstände 11 der den Querschubstreben 7, 
8 zugeordneten äußeren Anlenkpunkte A, E der bei-
den Wattgestänge 6.

[0066] Wie die Anmelderin herausgefunden hat, be-
einträchtigen diese besonderen geometrischen Ver-
hältnisse bei den Ausführungsformen gemäß Fig. 5
bzw. Fig. 6 die Funktion der Wattgestänge in keiner 
Weise. Dies bedeutet insbesondere, dass die ge-
wünschte Geradführung der Watt'schen Lenker, bzw. 
die Geradführung der zentralen Anlenkpunkte C der 
Watt'schen Lenker, auch bei diesen Ausführungsfor-
men vollständig erhalten bleibt.

[0067] Auf der anderen Seite ergibt sich jedoch der 
entscheidende Vorteil, dass der durch den hier ver-
größerten Abstand 10 der zentralen Anlenkpunkte C 
der beiden Watt'schen Lenker 9 gebildete Hebelarm 
10 proportional zur Vergrößerung des Abstandes 10
dieser beiden Anlenkpunkte C verlängert wird. Dies 
führt jedoch dazu, dass über Chassis 1 oder Fahrer-
kabine 3 eingeleitete Wankmomente W ebenso nur 
noch zu proportional verringerten Reaktionskräften 
führen, was sowohl für die innerhalb der Wattgestän-
ge 6 wirkenden Kräfte, als auch für die über Anlenk-
punkte A und E in Chassis 1 bzw. Fahrerkabine 3 ein-
geleiteten Kräfte gut.

[0068] Dank der Ausführungsformen gemäß Fig. 5
und Fig. 6 können somit sowohl die Wattgestänge 6
als auch deren Aufhängungen A, E an Chassis 1 und 
Fahrzeugkabine 3 schwächer und damit masseärmer 
dimensioniert werden. Darüber hinaus lassen sich 
auf diese Weise auch die trotz Geradführung verblei-
benden Wankbewegungen weiter reduzieren bzw. 
minimieren. Derartige verbleibende, restliche Wank-
bewegungen entstehen insbesondere aufgrund un-

vermeidlicher Elastizitäten beispielsweise im Bereich 
der Wattgestänge 6, im Bereich der Anlenkungen A, 
E der Wattgestänge 6, oder aber aufgrund von Nach-
giebigkeiten im Falle einer Elastomerlagerung in ei-
nem oder mehrerer der Lagerpunkte A bis E der 
Wattgestänge 6. Solche verbleibenden Wankbewe-
gungen lassen sich wegen der proportional geringe-
ren zu übertragenden Kräfte bei den Ausführungsfor-
men gemäß Fig. 5 bzw. Fig. 6 dementsprechend 
ebenfalls reduziert.

[0069] Die Wattgestängeanordnung gemäß Fig. 6
unterscheidet sich von der Ausführungsform gemäß
Fig. 5 primär insofern, als die den Querschubstreben 
7, 8 der beiden Wattgestänge 6 zugeordneten äuße-
ren Anlenkpunkte jeweils paarweise auf einer beiden 
Wattgestängen 6 gemeinsamen Schwenkachse bei 
A' bzw. E' liegen. Dies bedeutet mit anderen Worten, 
dass der Abstand der äußeren Anlenkpunkt-Paare A 
bzw. E zwischen den beiden Wattgestängen 6 bei 
dieser Ausführungsform nicht wie bei der vorherge-
henden Ausführungsform gemäß Fig. 5 nur um ein 
gewisses Maß – auf den dortigen Abstand 11 – ver-
ringert ist, sondern dass dieser Abstand bei der Aus-
führungsform gemäß Fig. 6 gleich null gesetzt wur-
de. Auf diese Weise teilen sich die äußeren Anlenk-
punkt-Paare A bzw. E der Querschubstreben 7 und 8
der beiden Wattgestänge 6 insgesamt nur noch zwei 
Gelenkachsen bei A' bzw. bei E', anstelle wie in den 
Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 3 bis Fig. 5 vier 
Gelenkachsen (zweimal A, zweimal E) zu beanspru-
chen.

[0070] Auf diese Weise werden somit Bauelemente, 
hier insbesondere rahmenseitige bzw. chassisseitige 
Anlenkungen sowie Lagerachsen, und damit auch 
Kosten eingespart. Ferner lässt sich die Wattgestän-
geanordnung auf diese Weise besonders kompakt 
gestalten und spart somit wertvollen Bauraum ein.

[0071] In Fig. 7 ist die Wattgestängeanordnung ge-
mäß Fig. 6 nochmals schematisch im Einbauzustand 
im hinteren Bereich zwischen einer Lkw-Fahrerkabi-
ne 3 und einem Chassis 1 dargestellt. Insbesondere 
anhand einer Zusammenschau von Fig. 7 mit Fig. 1, 
Fig. 3 bzw. Fig. 4 wird deutlich erkennbar, dass eine 
Wattgestängeanordnung gemäß den Fig. 6 bzw. 
Fig. 7 zudem besonders platzsparend ausgeführt 
und am Kraftfahrzeug angeordnet werden kann.

[0072] Fig. 8 schließlich zeigt eine weitere Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Aufhängungs-
einrichtung mit einer Wattgestängeanordnung 6. Die 
in Fig. 8 dargestellte Wattgestängeanordnung geht 
im Wesentlichen auf die Wattgestängeanordnung ge-
mäß Fig. 6 bzw. Fig. 7 zurück. Die Ausführungsform 
gemäß Fig. 8 unterscheidet sich von der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 6 und Fig. 7 jedoch insofern, 
als bei der Wattgestängeanordnung gemäß Fig. 8 je-
weils die zuvor gemäß Fig. 6 und Fig. 7 noch an ei-
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ner gemeinsamen Schwenkachse bei A' bzw. bei E'
angelenkten, aber separaten Querschubstreben 7, 8
der beiden Wattgestänge nunmehr einstückig in 
Form jeweils einer Kombinationsstrebe 12, 13 ausge-
bildet sind.

[0073] Diese Ausführungsform, bei der die gemein-
sam angelenkten Querschubstreben somit jeweils 
ein einem Dreieckslenker 12, 13 ähnelndes Bauteil 
bilden, bringt entscheidende weitere konstruktive 
Vereinfachungen sowie zusätzliche Vorteile mit sich. 
Denn zunächst einmal wird so die Anzahl der erfor-
derlichen Bauteile weiter erheblich reduziert. Insbe-
sondere werden dabei auch nicht mehr vier äußere 
Schwenklager für vier Querschubstreben, sondern 
nur noch zwei Lager zur Anbindung der äußeren An-
lenkpunkte A', E' der beiden Kombinationsstreben 
12, 13 benötigt. Ferner können die beiden auf diese 
Weise vereinigten Wattgestänge 6 im Wesentlichen 
in ein und derselben Ebene angeordnet werden, was 
nochmals entscheidend Bauraum einspart. Schließ-
lich heben sich auf diese Weise auch die innerhalb 
der Wattgestängeanordnung herrschenden Zug- 
bzw. Druckkräfte teilweise gegenseitig auf, ohne 
dass diese Kräfte erst den Umweg über die Anbin-
dung an Chassis bzw. Fahrerkabine gehen müssten.

[0074] Die bei dieser Ausführungsform in Abhängig-
keit vom Einfederweg möglichen Verspannungen 
bzw. kinematisch bedingten elastischen Verformun-
gen der so gebildeten einstückigen Kombinations-
streben 12, 13 können zudem konstruktiv dazu her-
angezogen werden, vom Einfederweg abhängige, 
variable Federkonstanten der elastischen Aufhän-
gung zwischen Fahrerkabine 3 und Chassis 1 zur 
Verfügung zu stellen.

[0075] Im Ergebnis wird damit deutlich, dass dank 
der Erfindung eine Aufhängungseinrichtung zur fe-
dernden Aufhängung eines Massekörpers, beispiels-
weise einer Lkw-Fahrerkabine, geschaffen wird, mit 
der sich der gewünschte, insbesondere vertikale Be-
wegungsfreiheitsgrad des Massekörpers bzw. der 
Fahrerkabine platzsparend sowie konstruktiv robust 
festlegen lässt, wobei gleichzeitig unerwünschte Be-
wegungen entlang anderer Raumrichtungen wirksam 
gedämpft bzw. unterbunden werden. Die Erfindung 
ermöglicht damit eine wartungsarme und kosten-
günstige federnde Aufhängung insbesondere von 
Fahrzeugkabinen und dergleichen.

[0076] Mit der Erfindung wird somit ein wichtiger 
Beitrag hinsichtlich Verbesserung der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit insbesondere im Bereich der 
Lkw-Technologie geleistet; speziell für den Fall, dass 
bei der Konstruktion von Fahrzeugkabinen Wirt-
schaftlichkeitserwägungen und Kostensenkung – bei 
gleichzeitig gesteigerten Qualitätsanforderungen –
im Vordergrund stehen.

Patentansprüche

1.  Aufhängungseinrichtung zur federnden Auf-
hängung eines Massekörpers (3), insbesondere ei-
ner Fahrerkabine eines Lastkraftwagens, relativ zu 
einem Unterbau (1), insbesondere relativ zu einem 
Fahrzeugchassis, die Aufhängungseinrichtung auf-
weisend eine zwischen Massekörper (3) und Unter-
bau (1) angeordnete Feder-/Dämpfer-Anordnung (2) 
zur Dämpfung von Stößen bzw. Schwingungen,  
wobei die Aufhängungseinrichtung zumindest eine 
den Massekörper (3) und den Unterbau (1) einge-
schränkt relativbeweglich verbindende, aus zumin-
dest zwei Querschubstreben (7, 8) und zumindest ei-
nem zentralen Watt'schen Lenker (9) sowie zumin-
dest 5 Gelenken (A, B, C, D, E) gebildeten Wattge-
stängeanordnung zur Reduktion der Bewegungsfrei-
heitsgrade des Massekörpers (3) gegenüber dem 
Unterbau (1) umfasst  
dadurch gekennzeichnet, dass die den Quer-
schubstreben (7, 8) zugeordneten äußeren Anlenk-
punkte (A, E) an dem Unterbau (1) angelenkt sind 
und dass der zentrale Watt'sche Lenker (9) über ei-
nen Drehpunkt (C) am Massekörper (3) angelenkt ist.

2.  Aufhängungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wattgestängeanord-
nung zumindest zwei Wattgestänge (6) umfasst, wo-
bei die Geradführungsrichtungen der zumindest zwei 
Wattgestänge (6) übereinstimmen, wobei die Wattge-
stänge (6) voneinander entlang der gemeinsamen 
Geradführungsrichtung beabstandet angeordnet 
sind, und wobei die Bewegungsebenen der zumin-
dest zwei Wattgestänge (6) parallel zueinander ver-
laufen.

3.  Aufhängungseinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gelenke (A, B, C, D, 
E) der zumindest zwei Wattgestänge (6) im Wesent-
lichen in einer den zumindest zwei Wattgestängen (6) 
gemeinsamen Bewegungsebene liegen.

4.  Aufhängungseinrichtung nach Anspruch 2 

Bezugszeichenliste

1 Unterbau, Chassis
2 Feder-/Dämpfer-Anordnung
3 Massekörper, Fahrerhaus
4 Fahrtrichtung
5 Längslenker
6 Wattgestänge
7, 8 Querschubstreben
9 Watt'scher Lenker
A bis E Gelenke, Anlenkpunkte
A', E' Schwenkachsen
W Wankbewegung, Wankmoment
10 Abstand, Hebelarm
11 Abstand
12, 13 Kombinationsstrebe, Dreieckslenker
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oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest 
zwei Wattgestänge (6) in Bezug auf ihre gemeinsame 
Geradführungsrichtung seitwärts versetzt angeord-
net sind.

5.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wattgestängeanordnung zwei Wattgestänge (6) um-
fasst, wobei der Befestigungspunkt des Watt'schen 
Lenkers (9) des ersten Wattgestänges mit dem Un-
terbau (1), und der Befestigungspunkt des 
Watt'schen Lenkers (9) des zweiten Wattgestänges 
mit dem Massekörper (3) verbunden ist.

6.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wattgestängeanordnung zwei Wattgestänge (6) um-
fasst, wobei der Abstand (10) der Drehpunkte (C) der 
beiden Watt'schen Lenker (9) größer ist als der Ab-
stand (11) der den Querschubstreben (7, 8) zugeord-
neten äußeren Anlenkpunkte (A, E) der beiden Watt-
gestänge (6).

7.  Aufhängungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die den Querschubstre-
ben (7, 8) der beiden Wattgestänge (6) zugeordneten 
äußeren Anlenkpunkte jeweils paarweise auf einer 
den beiden Wattgestängen (6) gemeinsamen 
Schwenkachse (A', E') liegen.

8.  Aufhängungseinrichtung nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die an einer 
gemeinsamen Schwenkachse angelenkten Quer-
schubstreben der beiden Wattgestänge (6) jeweils 
paarweise einstückig in Form einer Kombinations-
strebe (12, 13) ausgebildet sind.

9.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest einer der Lagerpunkte (A, B, C, D, E) der 
Wattgestängeanordnung als Elastomerlager ausge-
bildet ist.

10.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schwenkachsen (A', E') gemeinsam angelenkter 
bzw. einstückiger Querschubstreben-Paare elastisch 
an Massekörper bzw. Unterbau angebunden sind.

11.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aufhängungseinrichtung mehrere Wattgestängean-
ordnungen umfasst, wobei die Bewegungsebenen ei-
ner Wattgestängeanordnung senkrecht zu den Be-
wegungsebenen einer weiteren Wattgestängeanord-
nung angeordnet sind.

12.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aufhängungseinrichtung zumindest einen senkrecht 

zu den Bewegungsebenen einer Wattgestängean-
ordnung angeordneten Lenker (5) umfasst.

13.  Aufhängungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aufhängungseinrichtung als Stäbe und Gelenke um-
fassendes modulares Baukastensystem ausgebildet 
ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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