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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Radauf-
hängung (20) für ein einen Aufbau (12) und zumindest ein
Rad (14) aufweisendes und über das Rad (14) an einer Fahr-
bahn (16) abstützbares Kraftfahrzeug (10), mit wenigstens
einem eine progressive Federkennlinie aufweisenden Fe-
derelement (32), über welches das Rad (14) gefedert an dem
Aufbau (12) abstützbar ist, wobei eine Höhenverstelleinrich-
tung (34) vorgesehen ist, mittels welcher der Aufbau (12) hö-
henverstellbar ist, während eine Veränderung der Federrate
des Federelements (32) unterbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radaufhängung
für ein Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff von
Patentanspruch 1. Ferner betrifft die Erfindung ein
Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 9. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Betreiben einer solchen Radaufhängung.

[0002] Eine solche Radaufhängung für ein Kraftfahr-
zeug und ein solches Kraftfahrzeug mit einer sol-
chen Radaufhängung sind beispielsweise bereits der
DE 10 2009 020 108 A1 als bekannt zu entneh-
men. Das Kraftfahrzeug weist dabei einen beispiels-
weise als selbsttragende Karosserie ausgebildeten
Aufbau auf, in welchem sich Personen wie beispiels-
weise der Fahrer des Kraftfahrzeugs, aufhalten kön-
nen. Außerdem weist das Kraftfahrzeug zumindest
ein oder mehrere Räder auf, wobei der Aufbau bezie-
hungsweise das Kraftfahrzeug insgesamt über das
jeweilige Rad an einer Fahrbahn für das Kraftfahr-
zeug abstützbar ist. Des Weiteren weist das Kraft-
fahrzeug eine Radaufhängung auf, welche wenigs-
tens ein Federelement mit einer progressiven Feder-
kennlinie umfasst. Dabei ist das Rad über das Feder-
element gefedert an dem Aufbau abstützbar bezie-
hungsweise abgestützt.

[0003] Des Weiteren offenbart die
DE 10 2006 010 054 A1 eine Radaufhängung, mit
einer Federverstellung für ein Kraftfahrzeug, des-
sen Fahrzeugaufbau über zumindest eine Schrau-
bendruckfeder letztlich auf einem über eine Lenker-
anordnung beweglich am Aufbau angelenkten Rad-
träger oder dergleichen anteilig abgestützt ist.

[0004] Darüber hinaus ist aus der EP 1 666 282 B1
eine Radaufhängung bekannt, welche einen Fahr-
zeugaufbau und ein an diesem über eine Lenker-
anordnung beweglich angelenktes Rad mit einem
Radträger und zumindest einer Schraubendruckfe-
der umfasst, die sich am Fahrzeugaufbau einerseits
und am Radträger oder Lenkeranordnung anderer-
seits abstützt.

[0005] Die DE 11 01 180 B offenbart eine Abfede-
rung von unabhängig aufgehängten Fahrzeugrädern
mittels an einem Fahrzeugrahmen angelenkter, als in
sich starre Winkelhebel ausgebildeter Längslenker,
deren kürzerer Hebelarm über eine Stange mit Fe-
derteller auf eine am Fahrzeugrahmen abgestützte
Druckfeder einwirkt.

[0006] Außerdem ist aus der DE 101 44 111 A1 eine
elektromechanische Niveauregulierung eines Kraft-
fahrzeugs bekannt.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Radaufhängung, ein Kraftfahrzeug und ein Ver-
fahren zu schaffen, sodass ein besonders hoher

Fahrkomfort, insbesondere auch bei unterschiedli-
chen Beladungszuständen des Aufbaus, realisiert
werden kann.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Radaufhängung mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1, durch ein Kraftfahrzeug mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 9 und durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 10 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen
Weiterbildungen der Erfindung sind in den übrigen
Ansprüchen angegeben.

[0009] Ein erster .Aspekt der Erfindung betrifft eine
Radaufhängung für ein einen Aufbau und zumindest
ein Rad aufweisendes und über das Rad an einer
Fahrbahn abstützbares Kraftfahrzeug, welches vor-
zugsweise als Kraftwagen, insbesondere als Perso-
nenkraftwagen, ausgebildet ist. In seinem vollständig
hergestellten Zustand weist das Kraftfahrzeug den
beispielsweise als selbsttragende Karosserie ausge-
bildeten Aufbau auf. Außerdem weist das Kraftfahr-
zeug in seinem vollständig hergestellten Zustand das
zumindest eine Rad oder aber mehrere Räder auf,
wobei der Aufbau beziehungsweise das Kraftfahr-
zeug insgesamt über das jeweilige Rad in Fahrzeug-
hochrichtung nach unten an der Fahrbahn abstützbar
beziehungsweise abgestützt ist. Wird das Kraftfahr-
zeug in seinem über das jeweilige Rad an der Fahr-
bahn abgestützten Zustand entlang der Fahrbahn ge-
fahren, so rollt das jeweilige Rad an der Fahrbahn ab.

[0010] Die Radaufhängung weist wenigstens ein Fe-
derelement mit einer progressiven Federkennlinie
auf, wobei das zumindest eine Rad über das Feder-
element gefedert an dem Aufbau abstützbar bezie-
hungsweise abgestützt ist. In dem vollständig herge-
stellten Zustand des Kraftfahrzeugs ist das Rad be-
wegbar an dem Aufbau gehalten, sodass sich das
Rad zumindest in Fahrzeughochrichtung relativ zu
dem Aufbau bewegen kann. Das Federelement lässt
dabei in Fahrzeughochrichtung verlaufende Relativ-
bewegungen zwischen dem Rad und dem Aufbau zu,
sodass das Rad in Fahrzeughochrichtung relativ zu
dem Aufbau ein- und ausfedern kann. Bei einer Ein-
federung bewegt sich das Rad in Fahrzeughochrich-
tung relativ zu dem Aufbau und dabei in Richtung
des Aufbaus, wodurch beispielsweise das Federele-
ment gespannt, insbesondere komprimiert, wird. Bei
einer Ausfederung bewegt sich das Rad in Fahrzeug-
hochrichtung nach unten und dabei von dem Aufbau
weg, wodurch beispielsweise das Federelement ent-
spannt beziehungsweise gelängt wird. Insbesondere
ist das Federelement als ein Druckfederelement aus-
gebildet.

[0011] Um nun einen besonders hohen Fahrkomfort
sowie gleichzeitig ein besonders vorteilhaftes Fahr-
verhalten des Kraftfahrzeugs, insbesondere auch
bei unterschiedlichen Beladungszuständen des Auf-
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baus, realisieren zu können, ist vorgesehen, dass die
Radaufhängung eine Höhenverstelleinrichtung auf-
weist, mittels welcher der Aufbau höhenverstellbar
ist, während eine Veränderung der Federrate des Fe-
derelements unterbleibt. Mit anderen Worten ist der
Aufbau, insbesondere relativ zu der Fahrbahn, mit-
tels der Höhenverstelleinrichtung höhenverstellbar,
das heißt in Fahrzeughochrichtung bewegbar, oh-
ne dass hierbei die Federrate des Federelements
verändert wird. Mittels der Höhenverstelleinrichtung
ist somit beispielsweise in einem Zustand, in wel-
chem der Aufbau über das Rad an der Fahrbahn ab-
gestützt ist, ein in Fahrzeughochrichtung verlaufen-
der Abstand zwischen dem Aufbau und der Fahr-
bahn einstellbar, verstellbar oder variierbar. Mit an-
deren Worten ist unter dem Merkmal, dass der Auf-
bau mittels der Höhenverstelleinrichtung höhenver-
stellbar ist, zu verstehen, dass der zuvor beschrie-
bene Abstand eingestellt, verstellt beziehungsweise
variiert werden kann. Ferner ist unter dem Merkmal,
dass der Aufbau mittels der Höhenverstelleinrichtung
höhenverstellbar ist, zu verstehen, dass der Aufbau
mittels der Höhenverstelleinrichtung gezielt bezie-
hungsweise aktiv höhenverstellbar ist, sodass mittels
der Höhenverstellung eine sogenannte statische Hö-
henverstellung oder Höhenverstellbarkeit realisierbar
oder realisiert ist, in deren Rahmen der Aufbau mit-
tels der Höhenverstelleinrichtung gezielt beziehungs-
weise aktiv höhenverstell, das heißt in Hochrichtung
relativ zu der Fahrbahn bewegt und dabei von der
Fahrbahn weg oder wahlweise auf die Fahrbahn zu-
bewegt werden kann, ohne dass sich die Federrate
des Federelements ändert.

[0012] Bei der Höhenverstellung des Aufbaus unter-
bleibt eine Veränderung der Federrate des Federele-
ments insbesondere dadurch, dass bei beziehungs-
weise während der Höhenverstellung des Aufbaus
eine Längenveränderung des Federelements, insbe-
sondere entlang seiner Kraftwirkungslinie und/oder
entlang seiner geometrischen. Federmittellinie, un-
terbleibt. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt
geht eine Höhenverstellung des Aufbaus nicht mit ei-
ner Längenveränderung des Federelements einher,
sodass die Federrate nicht verändert wird.

[0013] Wie allgemein bekannt und üblich ist be-
schreibt die Federkennlinie den Zusammenhang zwi-
schen einer, insbesondere entlang der Kraftwir-
kungslinie und/oder der geometrischen Federmittelli-
nie des Federelements, verlaufende Verformung, ins-
besondere Längenveränderung, des Federelements
und einer aus der Verformung resultierenden und von
dem Federelement bereitgestellten Federkraft, wobei
die Federkennlinie des Federelements erfindungsge-
mäß progressiv ist. Die von dem Federelement be-
reitgestellte Federkraft nimmt somit mit zunehmender
Komprimierung des Federelements überproportional
zu. Die Federrate des Federelements ist dabei als je-
weilige, zu einer jeweiligen Verformung, insbesonde-

re Kompression, des Federelements gehörende loka-
le Steigung der Federkennlinie zu verstehen, sodass
die Federrate beispielsweise in einem ersten Zustand
des Federelements geringer als in einem zweiten Zu-
stand des Federelements ist, welches in dem zwei-
ten Zustand stärker als in dem ersten Zustand kom-
primiert ist.

[0014] Ist beispielsweise der Aufbau zunächst unbe-
laden, während der Aufbau über das zumindest ei-
ne Rad an der beispielsweise zumindest im Wesent-
lichen horizontal verlaufenden Fahrbahn abgestützt
ist, so befindet sich das Federelement beispielsweise
zunächst in dem ersten Zustand, in welchem das Fe-
derelement vollständig entspannt oder aber kompri-
miert und dadurch gespannt ist. Insbesondere ist das
Federelement beispielsweise in dem ersten Zustand
leicht gespannt, insbesondere leicht komprimiert be-
ziehungsweise zusammengedrückt. Wird dann bei-
spielsweise der Aufbau beladen, während eine Hö-
henverstellung des Aufbaus unterbleibt, so senkt sich
der Aufbau zunächst ab. Dies bedeutet, dass sich der
Aufbau in Fahrzeughochrichtung nach unten in Rich-
tung der Fahrbahn bewegt. Hierdurch wird das Fe-
derelement ausgehend von dem ersten Zustand ge-
spannt, insbesondere komprimiert, und dadurch bei-
spielsweise in den zuvor beschriebenen zweiten Zu-
stand gebracht, in welchem das Federelement ge-
genüber dem ersten Zustand stärker gespannt, ins-
besondere stärker komprimiert, ist. Somit weist die
Federrate dem ersten Zustand einen ersten Wert und
in dem zweiten Zustand einen gegenüber dem ersten
Wert größeren zweiten Wert auf. Mit anderen Worten
ist die Federrate in dem zweiten Zustand größer als in
dem ersten Zustand. Eine solche Erhöhung der Fe-
derrate bei zunehmender Beladung des Aufbaus, das
heißt bei zunehmendem Gewicht eines den Aufbau
eine Beladung des Aufbaus umfassenden Systems
ist gewünscht, um beispielsweise die Eigenfrequenz
des auch als Fahrzeugaufbau bezeichneten Aufbaus
trotz zunehmender Beladung beziehungsweise trotz
höherer Masse des Kraftfahrzeugs zumindest im We-
sentlichen gleich beziehungsweise konstant halten
zu können. In der Folge kann ein besonders vorteil-
haftes und insbesondere sicheres Fahrverhalten ge-
währleistet werden.

[0015] Um nun diese aus der zunehmenden, auch
als Zuladung bezeichneten Beladung des Aufbaus
resultierende Erhöhung der Federrate des Federele-
ments beibehalten und dabei eine hinreichende Fahr-
zeughöhe beziehungsweise einen hinreichenden Bo-
denabstand des Kraftfahrzeugs realisieren zu kön-
nen, kann der Aufbau mittels der Höhenverstellein-
richtung - während der zweite Zustand des Feder-
elements beibehalten wird - in Fahrzeughochrichtung
nach oben von der Fahrbahn weg bewegt werden.
Hierdurch kann beispielsweise unter Beibehalten der
aus der Zuladung resultierenden höheren Federrate
des Federelements ein besonders hoher Fahrkom-
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fort gewährleistet werden. Diese Realsierung eines
hohen Fahrkomforts und eines sicheren Fahrverhal-
tens ist dabei ohne den Einsatz einer Luftfeder mög-
lich, sodass es vorzugsweise vorgesehen ist, dass
das Federelement als ein mechanisches Federele-
ment beziehungsweise als eine mechanische Feder,
insbesondere als eine mäanderförmige Feder, aus-
gebildet ist. Der Erfindung liegt dabei die folgende Er-
kenntnis zugrunde:

[0016] Der Einsatz von Luftfedern als Aufbaufedern,
über welche Räder an Karosserien von Kraftwagen
gefedert abgestützt sind, ist hinlänglich bekannt. Luft-
federn können gegenüber gewöhnlichen, mechani-
schen Federn über die Erhöhung ihres Innendrucks
das Einfedern bei zunehmender Beladung des Auf-
baus ausgleichen. Dies bewirkt zum einen, dass das
Kraftfahrzeug wieder seine normale Trimmlage er-
reicht. Zum anderen führt die Druckzunahme be-
ziehungsweise die Druckerhöhung zu einer Erhö-
hung der Federrate der jeweiligen Luftfeder. Die-
se Erhöhung der Federrate, insbesondere in Verbin-
dung mit einem regelbaren beziehungsweise varia-
blen Dämpfer, führt idealerweise zu einer gleichblei-
benden Eigenfrequenz des Fahrzeugaufbaus trotz
höherer Fahrzeugmasse infolge der zunehmenden
Beladung. Dadurch kann ein Beladungsausgleich
realisiert werden, durch welchen die auch als Trag-
feder bezeichnete Aufbaufeder an sich für das unbe-
ladene beziehungsweise leere Kraftfahrzeug beson-
ders weich ausgelegt werden kann, sodass gegen-
über konventionellen Stahlfedern ein besonders ho-
her Komfort realisiert werden kann.

[0017] Konventionelle Stahlfedern müssen hier eine
höhere Federrate bereits für das unbeladene Kraft-
fahrzeug aufweisen, sodass bei zunehmender Be-
ladung des Kraftfahrzeugs dieses nicht übermäßig
stark einfedert und somit ein hinreichender Restfe-
derweg vorhanden ist. Üblicherweise wird bei beiden
Federvarianten mittels Zusatzfedern, welche auch
als Puffer bezeichnet werden, die Federrate über den
Einfederweg erhöht, sodass erst bei ausgelegter Ma-
ximalkraft ein oberer Anschlag erreicht wird. Bei der
konventionellen Stahlfeder wird der Puffer auch dazu
benötigt, um bei Zuladung die Federrate stark zu er-
höhen und den Einfederweg zu verringern. Der auch
als Zusatzpuffer bezeichnete Puffer ist parallel zur ei-
gentlichen Tragfeder geschaltet und wird erst ab ei-
ner bestimmten, insbesondere aus einer Beladung
des Aufbaus resultierenden Einfederung aktiv. Dies
führt beim Einsetzen beziehungsweise Aktivwerden
des Puffers zu einem Sprung in der Gesamtfederra-
te, was sich negativ auf den Fahrkomfort auswirken
kann.

[0018] Luftfedern weisen hingegen weisen neben ih-
rem Vorteil in komforttechnisch negative Eigenschaf-
ten auf. Folgende Gleichung zeigt den Zusammen-
hang zwischen der Federsteifigkeit der Luftfeder und

dem in der Luftfeder herrschenden Druck, dem dar-
in aufgenommenen Gas- beziehungsweise Luftvolu-
men, der wirksamen Fläche und dem Polytropenex-
ponenten:

c n p A
V

=
• • 2

[0019] Dabei bezeichnet c die Federrate, n den Po-
lytropenexponenten, p den Druck, A die wirksame
Fläche und V das Volumen. Wird die Luftfeder lang-
sam zusammengedrückt beziehungsweise kompri-
miert, so ist der polytrope Exponent 1. Steigt die
Frequenz beispielsweise auf 1 Hertz, die im Bereich
der typischen Aufbaufrequenz liegt, steigt der Poly-
tropenexponent auf bis zu 2. Die Folge ist, dass die
Luftfeder dynamisch verhärtet, sodass ihre Federrate
steigt. Dies wirkt sich negativ auf den Komfort aus,
der höhere Kräfte bei einer Einfederung in den bei-
spielsweise als selbsttragende Karosserie ausgebil-
deten Aufbau gelangen.

[0020] Um die zuvor genannten Nachteile und Pro-
bleme zu vermeiden, kommt erfindungsgemäß an-
stelle einer konventionellen Luftfeder das als Aufbau-
feder beziehungsweise Tragfeder fungierende Fe-
derelement mit progressiver Federkennlinie zum Ein-
satz, sodass das Federelement ein progressives Fe-
derelement, das heißt eine progressive Aufbaufeder
ist. Des Weiteren ist die zuvor beschriebene statische
Höhenverstellung vorgesehen. Durch die erfindungs-
gemäße Kombination der progressiven Aufbaufeder
mit der statischen Höhenverstellung können die Vor-
teile einer Luftfeder ohne den Nachteil des dyna-
mischen Verhärtens der Luftfeder genutzt werden.
Durch den Einsatz der progressiven Aufbaufeder und
einer statischen Höhenverstellung können insbeson-
dere die folgenden zwei Vorteile einer Luftfeder reali-
siert werden: Beladungsausgleich über statische Hö-
henverstellung und Tragfeder mit geringer Federrate
um die Leerlage zur Komfortmaximierung.

[0021] Unter dem Beladungsausgleich über die sta-
tische Höhenverstellung ist zu verstehen, dass - wie
zuvor beschrieben - der Aufbau, der durch zuneh-
mende Beladung absinkt und sich somit der Fahr-
bahn nähert, wieder in Fahrzeughochrichtung nach
oben von der Fahrbahn weg bewegt werden kann,
um dadurch eine Trimmlage des Kraftfahrzeugs wie
in unbeladenem Zustand einzustellen. Mit anderen
Worten ist es durch die statische Höhenverstellung
möglich, dass das Kraftfahrzeug in beladenem Zu-
stand seines Aufbaus die gleiche Trimmlage und so-
mit die gleiche Bodenfreiheit wie in unbeladenem Zu-
stand des Aufbaus einnimmt beziehungsweise auf-
weist. Unter der zuvor benannten Tragfeder mit ge-
ringer Federrate um die Leerlage zur Komfortmaxi-
mierung ist zu verstehen, dass die auch als Tragfeder
bezeichnete, progressive Aufbaufeder für den unbe-
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ladenen Zustand des Aufbaus besonders weich aus-
gelegt werden kann, sodass die Federraten in unver-
formten Zustand des Federelements und in nur ge-
ring verformten Zustand wesentlich gering sind, als in
dem gegenüber stärker verformten Zustand des Fe-
derelements. Sind der Aufbau und somit das Kraft-
fahrzeug dann unbeladen oder nur geringfügig be-
laden, so kann aufgrund der grundsätzlich weichen
Auslegung des Federelements ein besonders hoher
Fahrkomfort realisiert werden.

[0022] Ein weiterer Vorteil der progressiven Aufbau-
feder ist, dass sich deren Federrate bei zunehmen-
der Beladung des Aufbaus progressiv beziehungs-
weise exponentiell erhöht, sodass eine Anpassung
der Schwingzahl realisiert werden kann.

[0023] Das mechanische Federelement, das heißt
das von einer pneumatischen Feder unterschiedliche
Federelement ist aus einem faserverstärktem Kunst-
stoff gebildet, wodurch die progressive Federkennli-
nie besonders vorteilhaft realisiert werden kann.

[0024] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
gezeigt, wenn der faserverstärkte Kunststoff ein glas-
faserverstärkter Kunststoff (GFK) ist.

[0025] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
das das Federelement als eine mäanderförmige Fe-
der ausgebildet ist.

[0026] Bei progressiven Federn, insbesondere bei
progressiven Stahlfedern, wird die progressive Fe-
derkennlinie beziehungsweise deren Progression
durch unterschiedliche Steigungen der Windungen
der Feder realisiert, wobei die Windungen beispiels-
weise durch einen Federdraht gebildet sind. Dies
führt üblicherweise dazu, dass sich bei steigender
Einfederung und somit bei steigender Kompression
der progressiven Feder immer mehr Windungen ge-
genseitig berühren und somit abgeschaltet werden.
Unter dem Abschalten ist zu verstehen, dass die
sich gegenseitig berührenden und somit abgeschal-
teten Windungen nicht mehr an einem Federn bezie-
hungsweise an einer elastischen Verformung der Fe-
der teilnehmen. Die gegenseitige Berührung der ein-
zelnen Windungen, welches auch als Federwindung
bezeichnet werden, führt jedoch zu einer Beschädi-
gung einer herkömmlicherweise vorgesehenen Lack-
schicht, die auf die Windungen an sich beziehungs-
weise auf einen die Windungen bildenden Grundkör-
per aufgebracht ist. Daraus kann eine Korrosion der
beispielsweise aus Stahl gebildeten Feder resultie-
ren, was zu einem Versagen, insbesondere zu einem
Bruch, der Feder führen kann. Die zuvor genannten
Nachteile und Probleme können vermieden werden,
indem das Federelement aus einem faserverstärk-
tem Kunststoff, insbesondere aus einem glasfaser-
verstärktem Kunststoff, gebildet ist.

[0027] Um die Höhenverstellung besonders einfach,
effizient und effektiv realisieren zu können, ist es
in weiterer Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen,
dass die Höhenverstelleinrichtung wenigstens ein
Verstellelement aufweist, dessen Länge verstellbar
ist, wodurch der Aufbau höhenverstellbar ist, wäh-
rend eine Veränderung der Federrate des Federele-
ments unterbleibt. Mit anderen Worten wird, um den
Aufbau höhen zu verstellen, die Länge des Verstel-
lelements verstellt, das heißt variiert beziehungswei-
se verändert. Durch Vergrößern der Längen des Ver-
stellelements wird der Aufbau beispielsweise in Fahr-
zeughochrichtung nach oben von der Fahrbahn weg
bewegt. Durch Verringern der Längen des Verstel-
lelements wird beispielsweise der Aufbau abgesenkt
und dadurch in Fahrzeughochrichtung in Richtung
der Fahrbahn bewegt.

[0028] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
gezeigt, wenn das Verstellelement bezogen auf einen
von dem Aufbau über das Federelement und das Ver-
stellelement zu dem Rad verlaufenden Kraftfluss zwi-
schen dem Aufbau und dem Federelement oder zwi-
schen dem Rad und dem Federelement angeordnet
ist. Ist das Verstellelement beispielsweise zwischen
dem Aufbau und dem Federelement angeordnet, so
wird der Aufbau beispielsweise dadurch angehoben,
das heißt dadurch in Fahrzeughochrichtung von der
Fahrbahn weg bewegt, dass der Aufbau unter Län-
genvergrößerung des Verstellelements in Fahrzeug-
hochrichtung nach oben von der Feder und von dem
Rad weg bewegt wird. Um den Aufbau abzusenken,
wird unter Längenverringerung des Verstellelements
der Aufbau in Fahrzeughochrichtung nach unten in
Richtung der Feder und in Richtung des Rads be-
wegt.

[0029] Ist beispielsweise das Verstellelement zwi-
schen dem Rad und dem Federelement angeord-
net, so wird beispielsweise der Aufbau dadurch ange-
hoben, dass unter Längenvergrößerung beziehungs-
weise unter Längenzunahme des Verstellelements
die Feder und der Aufbau in Fahrzeughochrichtung
nach oben von dem Rad weg bewegt beziehungswei-
se relativ zu dem Rad und dabei von der Fahrbahn
weg bewegt werden. Um den Aufbau beispielswei-
se abzusenken, wird unter Längenverringerung be-
ziehungsweise Längenreduzierung des Verstellele-
ments das Federelement und der Aufbau in Fahr-
zeughochrichtung nach unten in Richtung des Rads
beziehungsweise relativ zu dem Rad in Richtung der
Fahrbahn bewegt. Durch diese Anordnung des Ver-
stellelements kann der Aufbau besonders effektiv
und effizient und mit einem nur geringen Kraftbedarf
angehoben und abgesenkt werden.

[0030] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die Höhenverstelleinrichtung, ins-
besondere das Verstellelement hydraulisch und/oder
elektrisch betreibbar ist, sodass der Aufbau hydrau-
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lisch und/oder elektromechanisch verstellbar ist. Zur
hydraulischen Höhenverstellung des Aufbaus wird
beispielsweise in eine Kammer eine Hydraulikflüssig-
keit eingeleitet, wodurch eine Längenzunahme des
Verstellelements bewirkt wird. Hierdurch wird der
Aufbau angehoben. Um beispielsweise den Aufbau
abzusenken, wird zumindest ein Teil der in der Kam-
mer aufgenommenen Hydraulikflüssigkeit aus der
Kammer abgeführt. Hierzu umfasst das Verstellele-
ment einen Zylinder, insbesondere einen Hydraulik-
zylinder, in dessen Kammer die Hydraulikflüssigkeit
eingeleitet werden kann. Gegenüber einer pneumati-
schen Höhenverstellung ist die hydraulische und die
elektromechanische Höhenverstellung vorteilhaft, da
beispielsweise mittels der hydraulischen beziehungs-
weise elektromechanischen Höhenverstellung uner-
wünschte Federbewegungen und daraus resultieren-
de Längenverkürzungen des Verstellelements, die
beispielsweise aus einer Kompression eines in der
Kammer aufgenommenen Gases resultieren können,
vermieden werden können.

[0031] Zur Realisierung der elektromechanischen
Höhenverstellung weist das Verstellelement bei-
spielsweise eine Gewindespindel als erstes Bauele-
ment und eine korrespondierende, auf der Gewinde-
spindel angeordnete Mutter als zweites Bauelement
auf, wobei die Gewindespindel ein erstes Gewinde in
Form eines Außengewindes und die Mutter ein zwei-
tes Gewinde in Form eines mit dem Außengewinde
korrespondierenden Innengewindes aufweist. Dabei
ist die Mutter auf die Gewindespindel aufgeschraubt
und mit der Gewindespindel verschraubt. Ferner um-
fasst das Verstellelement beispielsweise wenigstens
einen Elektromotor, mittels welchem eine Relativdre-
hung zwischen der Gewindespindel und der Mutter
bewirkt werden kann. Mit anderen Worten können
die Gewindespindel und die Mutter mittels des Elek-
tromotors relativ zueinander gedreht werden. Insbe-
sondere können die Gewindespindel und die Mutter
mittels des Elektromotors um eine Drehachse rela-
tiv zueinander gedreht werden, wobei es vorzugswei-
se vorgesehen ist, dass eines der Bauelemente um
die Drehachse drehbar ist, während das jeweils an-
dere Bauelement gegen um die Drehachse verlau-
fende Drehungen gesichert ist. Hierdurch kann das
eine Bauelement mittels des Elektromotors relativ zu
dem anderen Bauelement gedreht werden, während
um die Drehachse verlaufende Drehungen des ande-
ren Bauelements vermieden werden. Wird somit bei-
spielsweise das eine Bauelement mittels des Elektro-
motors in eine erste Drehrichtung relativ zu dem an-
deren Bauelement gedreht, so werden diese Relativ-
drehungen mittels der Gewinde in translatorische Re-
lativbewegungen zwischen den Bauelementen unge-
wandelt, sodass beispielsweise die Mutter translato-
risch relativ zu der Gewindespindel und entlang der
Gewindespindel bewegt wird.

[0032] Wird beispielsweise das eine Bauelement
mittels des Elektromotors in eine erste Drehrichtung
gedreht, so wird dadurch beispielsweise die Mutter
in eine erste Richtung relativ zu der Gewindespindel
translatorisch bewegt. Hierdurch wird beispielswei-
se eine Längenzunahme des Verstellelements be-
wirkt. Wird beispielsweise das eine Bauelement in ei-
ne der ersten Drehrichtung entgegengesetzte zweite
Drehrichtung relativ zu dem anderen Bauelement mit-
tels des Elektromotors gedreht, so wird dadurch bei-
spielsweise eine translatorische Bewegung der Mut-
ter relativ zu der Gewindespindel in eine der ers-
ten Richtung entgegengesetzte zweite Richtung be-
wirkt. Hierdurch wird beispielsweise eine Längenver-
kürzung des Verstellelements bewirkt. Dabei ist eines
der Bauelements zumindest mittelbar, insbesondere
direkt, mit der Feder verbunden, während das andere
Bauelement mittelbar, insbesondere direkt, mit dem
Aufbau verbunden ist. Dies ist insbesondere dann
vorgesehen, wenn das Verstellelement zwischen der
Feder und dem Aufbau angeordnet ist. Ist das Ver-
stellelement beispielsweise zwischen der Feder und
dem Rad angeordnet, so ist eines der Bauelemen-
te beispielsweise zumindest mittelbar, insbesondere
direkt, mit dem Rad verbunden, während das ande-
re Bauelement zumindest mittelbar, insbesondere di-
rekt, mit dem Federelement verbunden ist. Wird bei-
spielsweise das eine Bauelement mittels des Elek-
tromotors in die erste Drehrichtung gedreht, so wird
dadurch beispielsweise der Aufbau in Fahrzeughoch-
richtung nach oben von der Fahrbahn weg bewegt.
Wird jedoch das eine Bauelement mittels des Elek-
tromotors in die zweite Drehrichtung gedreht, so wird
dadurch beispielsweise der Aufbau abgesenkt und
somit in Fahrzeughochrichtung in Richtung der Fahr-
bahn bewegt.

[0033] Das Verstellelement kann somit wenigstens
zwei Verstellteile aufweisen, welche zur Höhenver-
stellung des Aufbaus, insbesondere translatorisch,
relativ zueinander bewegbar sind. Um beispielsweise
den Aufbau anzuheben, wird eines der Verstellteile
in eine erste Richtung translatorisch relativ zu dem
anderen Verstellteil bewegt. Um beispielsweise den
Aufbau abzusenken, wird beispielsweise das eine
Verstellteil in eine der ersten Richtung entgegenge-
setzte zweite Richtung translatorisch relativ zu dem
anderen Verstellteil bewegt. Eines der Verstellteile
kann dabei die zuvor genannte Mutter sein, während
das andere Verstellteil die Gewindespindel ist oder
aber umgekehrt. Die Verstellteile werden beispiels-
weise hydraulisch und/oder elektrisch relativ zuein-
ander bewegt, sodass eine hydraulische und/oder
vorzugsweise elektromechanische Höhenverstellung
des Aufbaus darstellbar ist.

[0034] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die erfindungsgemäße Radauf-
hängung den Aufbau und das Rad umfasst.
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[0035] Um einen besonders hohen Fahrkomfort zu
realisieren, ist es in weiterer Ausgestaltung der Er-
findung vorgesehen, dass die Radaufhängung ei-
ne elektronische Recheneinrichtung umfasst, welche
dazu ausgebildet ist, eine Beladung des Aufbaus zu
ermitteln, in Abhängigkeit von der ermittelten Bela-
dung die Höhenverstelleinrichtung anzusteuern und
dadurch eine Höhenverstellung des Aufbaus zu be-
wirken, während eine Veränderung der Federrate
des Federelements unterbleibt. Hierdurch wird die
Höhenverstellung des Aufbaus mittels der elektro-
nischen Recheneinrichtung beispielsweise automa-
tisch bewirkt, sodass die gewünschte Trimmlage des
Aufbaus beziehungsweise des Kraftfahrzeugs insge-
samt automatisch, insbesondere auf einen vorgeb-
baren Wert, eingestellt werden kann. Dadurch kann
beispielsweise die Trimmlage derart eingestellt wer-
den, dass das Kraftfahrzeug in beladenem Zustand
die gleiche Trimmlage wie in unbeladenem Zustand
aufweist. Ein Zutun des Fahrers des Kraftfahrzeugs
ist hierfür nicht erforderlich. Selbstverständlich ist es
denkbar, dass die elektronische Recheneinrichtung
dazu ausgebildet ist, wenigstens eine von einer Per-
son bewirkte Eingabe zu erfassen, in Abhängigkeit
von der erfassten Eingabe die Höhenverstelleinrich-
tung anzusteuern und dadurch eine Höhenverstel-
lung des Aufbaus zu bewirken, insbesondere wäh-
rend eine Veränderung der Federrate des Federele-
ments unterbleibt. Die Person kann die Eingabe bei-
spielsweise über wenigstens ein Bedienelement des
Kraftfahrzeugs bewirken. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise der Fahrer des Kraftfahrzeugs eine von
ihm gewünschte Trimmlage beziehungsweise eine
von ihm gewünschte Bodenfreiheit einstellen. Wieder
mit anderen Worten ausgedrückt kann beispielswei-
se der Fahrer den Aufbau bedarfsgerecht anheben
und absenken.

[0036] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
vorzugsweise als Kraftwagen, insbesondere als Per-
sonenkraftwagen, ausgebildetes Kraftfahrzeug, wel-
ches einen vorzugsweise als selbsttragende Karos-
serie ausgebildeten Aufbau und zumindest ein Rad
oder mehrere Räder aufweist. Über das jeweilige Rad
ist der Aufbau, insbesondere in Fahrzeughochrich-
tung nach unten, an einer Fahrbahn für das Kraft-
fahrzeug abstützbar. Das Kraftfahrzeug umfasst fer-
ner eine Radaufhängung, insbesondere eine erfin-
dungsgemäße Radaufhängung. Die Radaufhängung
umfasst wenigstens ein eine progressive Federkenn-
linie aufweisendes Federelement, über welches das
jeweilige Rad gefedert an dem Aufbau abgestützt ist.

[0037] Um nun einen besonders hohen Fahrkomfort
realisieren zu können, ist eine Höhenverstelleinrich-
tung vorgesehen, mittels welcher der Aufbau, insbe-
sondere relativ zu der Fahrbahn, höhenverstellbar ist,
während eine Veränderung der Federrate des Feder-
elements unterbleibt. Vorteile und vorteilhafte Ausge-
staltungen des ersten Aspekts der Erfindung sind als

Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des zwei-
ten Aspekts der Erfindung anzusehen und umge-
kehrt. Dabei ist das Federelement aus einem faser-
verstärkten Kunststoff gebildet.

[0038] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Betreiben einer Radaufhängung, ins-
besondere einer erfindungsgemäßen Radaufhän-
gung, eines einen Aufbau und zumindest ein Rad
aufweisenden und über das Rad, insbesondere in
Fahrzeughochrichtung nach unten, an einer Fahr-
bahn abstützbaren Kraftfahrzeugs. Bei dem Verfah-
ren umfasst die Radaufhängung wenigstens ein eine
progressive Federkennlinie aufweisendes Federele-
ment, über welches das Rad gefedert an dem Aufbau
abgestützt ist. Bei dem Verfahren wird mittels einer
Höhenverstelleinrichtung des Kraftfahrzeugs der Auf-
bau, insbesondere relativ zu der Fahrbahn, höhen-
verstellt, während eine Veränderung der Federrate
des Federelements unterbleibt. Vorteile und vorteil-
hafte Ausgestaltungen des ersten Aspekts und des
zweiten Aspekts der Erfindung sind als Vorteile und
vorteilhafte Ausgestaltungen des dritten Aspekts der
Erfindung anzusehen und umgekehrt. Dabei wird als
das Federelement ein aus einem faserverstärkten
Kunststoff gebildetes Federelement verwendet.

[0039] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in der
einzigen Figur alleine gezeigten Merkmale und Merk-
malskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar,
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0040] Die Zeichnung zeigt in der einzigen Fig. aus-
schnittsweise eine schematische und geschnittene
Vorderansicht eines erfindungsgemäßen Kraftfahr-
zeugs, welches als Kraftwagen, insbesondere als
Personenkraftwagen, ausgebildet ist.

[0041] Die einzige Fig. zeigt ausschnittsweise in ei-
ner schematischen und geschnittenen Vorderansicht
ein als Kraftwagen, insbesondere als Personenkraft-
wagen ausgebildetes Kraftfahrzeug 10, welches ei-
nen Aufbau in Form einer selbsttragenden Karosserie
12 aufweist. Das Kraftfahrzeug 10 weist wenigstens
ein Rad 14 auf, über welches das Kraftfahrzeug 10 in
Fahrzeughochrichtung nach unten an einer Fahrbahn
16 für das Kraftfahrzeug 10 abstützbar beziehungs-
weise abgestützt ist. Dabei ist die Fahrzeughochrich-
tung in der Fig. durch einen Doppelpfeil 18 veran-
schaulicht. Insbesondere weist das Kraftfahrzeug 10
mehrere Räder auf, von denen in der Fig. das mit 14
bezeichnete Rad erkennbar ist. Vorzugsweise weist
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das Kraftfahrzeug 10 wenigstens oder genau vier Rä-
der auf, wobei die vorigen und folgenden Ausführun-
gen zum Rad 14 ohne Weiteres auch auf die ande-
ren Räder übertragen werden können. Das Kraftfahr-
zeug 10 umfasst ferner eine Radaufhängung 20, über
welche das Rad 14 bewegbar an die Karosserie 12
angebunden ist. Die Radaufhängung 20 lässt zumin-
dest in Fahrzeughochrichtung verlaufende Relativbe-
wegungen zwischen dem Rad 14 und der Karosse-
rie 12 zu, sodass sich das Rad 14 in Fahrzeughoch-
richtung nach oben relativ zur Karosserie 12 bewe-
gen und somit einfedern kann. Außerdem kann sich
beispielsweise das Rad 14 in Fahrzeughochrichtung
nach unten relativ zur Karosserie 12 bewegen. Hier-
zu umfasst die Radaufhängung 20 eine Lenkeranord-
nung 22, welche auch als Radlenker oder Führungs-
lenker bezeichnete Lenker 24, 26 und 28 aufweist.
Die Lenker 26 und 28 sind beispielsweise als Quer-
lenker ausgebildet und einerseits gelenkig mit der Ka-
rosserie 12 und andererseits gelenkig mit einem Rad-
träger 30 der Radaufhängung 20 gekoppelt, wobei
das Rad 14 drehbar an dem Radträger 30 gelagert
ist. Der Lenker 24 ist einerseits gelenkig mit der Ka-
rosserie 12 und andererseits gelenkig mit dem Rad-
träger 30 gekoppelt. Bei Ein- und Ausfederungen des
Rads 14 relativ zur Karosserie 12 kann sich der Rad-
träger 30 relativ zu den Lenkern 24, 26 und 28 ver-
schwenken und insgesamt ist erkennbar, dass das
Rad 14 über die Radaufhängung 20 an die Karosse-
rie 12 angelenkt ist.

[0042] Die Radaufhängung 20 umfasst darüber hin-
aus wenigstens ein Federelement 32, über welches
das Rad 14 an der Karosserie 12 gefedert abstütz-
bar beziehungsweise abgestützt ist. Das Federele-
ment 32 ist als ein mechanisches Federelement be-
ziehungsweise als eine mechanische Feder ausge-
bildet, sodass das Federelement 32 eine von einer
pneumatischen Feder und somit von einer Luftfe-
der unterschiedliche Feder ist. Insbesondere ist das
Federelement 32 als Schraubenfeder, insbesonde-
re als Schraubendruckfeder, ausgebildet. Als beson-
ders vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn das Fe-
derelement 32 als eine mäanderförmige Feder aus-
gebildet ist. Da das Federelement 32 als mechani-
sches Federelement ausgebildet ist, ist das Feder-
element 32 aus einem festen Material, das heißt aus
einem Material gebildet, welches bei einer Tempera-
tur von 25 Grad Celsius in festem Aggregatszustand
vorliegt, gebildet. Das Material, aus welchem das Fe-
derelement 32 gebildet ist, wird auch als Werkstoff
bezeichnet, wobei das Federelement 32 eigensteif
beziehungsweise formstabil und dabei elastisch ver-
formbar ist.

[0043] Das als mechanische Feder beziehungswei-
se als mechanisches Federelement ausgebildete Fe-
derelement 32 ist einerseits zumindest mittelbar an
dem Rad 14 und andererseits zumindest mittelbar an
der Karosserie 12 abgestützt. Radseitig ist das Fe-

derelement 32 über die Lenkeranordnung 22 und da-
bei über den Lenker 24 und den Radträger 30 an
dem Rad 14 abgestützt. Kommt es nun zu einer Ein-
federung des Rads 14, welches sich im Rahmen der
Einfederung in Fahrzeughochrichtung nach oben re-
lativ zu dem Aufbau 12 bewegt, so wird das Feder-
element 32 gespannt, insbesondere zusammenge-
drückt beziehungsweise komprimiert. Hierdurch stellt
das Federelement 32 eine Federkraft bereit, mittels
welcher das Rad 14 wieder in Fahrzeughochrichtung
nach unten relativ zu dem Aufbau 12 bewegt wer-
den kann, wodurch das Rad 14 beispielsweise aus-
federt. Um ein Aufschwingen von solchen Ein- und
Ausfederbewegungen des Rads 14 zu dämpfen, ist
beispielsweise ein in der Fig. nicht dargestellter Stoß-
dämpfer vorgesehen, mittels welchem in Fahrzeug-
hochrichtung auf folgende Relativbewegungen zwi-
schen dem Rad 14 und der Karosserie 12 zu dämp-
fen sind, das heißt gedämpft werden. Insbesondere
können mittels des Stoßdämpfers die Einfederungen
und Ausfederungen des Rads 14 relativ zu der Ka-
rosserie 12 gedämpft werden. Das Federelement 32
weist dabei eine progressive Federkennlinie auf, so-
dass das Federelement 32 als progressive Tragfe-
der beziehungsweise progressive Aufbaufeder aus-
gebildet ist. Mit anderen Worten weist das Federele-
ment 32 eine progressive Charakteristik auf. Der vor-
zugsweise hydraulischer Stoßdämpfer ist parallel zu
dem Federelement 32 angeordnet beziehungsweise
geschaltet und dabei einerseits zumindest mittelbar
mit der Karosserie 12 und andererseits mittelbar mit
dem Rad 14 gekoppelt.

[0044] Um nun einen besonders hohen Komfort so-
wie ein besonders vorteilhaftes Fahrverhalten des
Kraftfahrzeugs 10 realisieren zu können, umfasst
die Radaufhängung 20 und somit das Kraftfahrzeug
10 eine Höhenverstelleinrichtung 34, mittels welcher
die Karosserie 12 höhenverstellbar ist, während ei-
ne Veränderung der Federrate des Federelements 32
unterbleibt. Unter dem Merkmal, dass der Aufbau 12
mittels der Höhenverstelleinrichtung 34, insbesonde-
re relativ zur Fahrbahn 16, höhenverstellbar ist, ist zu
verstehen, dass die Karosserie 12 mittels der Höhen-
verstelleinrichtung 34 in Fahrzeughochrichtung rela-
tiv zu der Fahrbahn 16 bewegt werden kann, während
die Karosserie 12 über das Rad 14 an der Fahrbahn
16 abgestützt ist.

[0045] Die Fig. zeigt das Federelement 32 beispiels-
weise in einem ersten Zustand, in welchem die Ka-
rosserie 12 beziehungsweise das Kraftfahrzeug 10
insgesamt unbeladen ist. Wird nun die Karosserie 12
beladen, sodass die Masse des Kraftfahrzeugs 10
insgesamt zunimmt, so senkt sich die Karosserie 12
in Richtung der Fahrbahn 16 ab, wenn zunächst ei-
ne Höhenverstellung der Karosserie 12 unterbleibt.
Durch dieses Absenken der Karosserie 12 bewegt
sich die Karosserie 12 in Fahrzeughochrichtung nach
unten in Richtung der Fahrbahn 16, wodurch das Fe-
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derelement 32 ausgehend von dem ersten Zustand
komprimiert und dadurch gespannt wird. Dadurch ge-
langt das Federelement 32 in einen zweiten Zustand,
in welchem das Federelement 32 gegenüber dem
ersten Zustand stärker komprimiert und dadurch stär-
ker gespannt ist. Da das Federelement 32 eine pro-
gressive Federkennlinie aufweist, ist die Federrate
des Federelements 32 in dem zweiten Zustand höher
beziehungsweise größer als in dem ersten Zustand.
Mit anderen Worten weist die Federrate des Feder-
elements 32 in dem ersten Zustand einen ersten Wert
und in dem zweiten Zustand einen gegenüber dem
ersten Wert größeren zweiten Wert auf, wobei der
jeweilige Wert eine positive, gegenüber null, größe-
re Zahl beziehungsweise ein positiver gegenüber null
größerer Wert ist.

[0046] Um nun die größere Federrate beizubehal-
ten, und dabei jedoch eine hinreichende Bodenfrei-
heit, das heißt einen hinreichende, in Fahrzeughoch-
richtung verlaufenden Abstand zwischen der Karos-
serie 12 und der Fahrbahn 16 zu realisieren, wird
die Karosserie 12 mittels der Höhenverstelleinrich-
tung 34 in Fahrzeughochrichtung nach oben von der
Fahrbahn 16 weg bewegt, während jedoch der zweite
Zustand des Federelements 32 und somit die gegen-
über dem ersten Zustand größere Federrate beibe-
halte wird, das heißt während eine Veränderung der
Federrate des Federelements 32 unterbleibt.

[0047] Dies erfolgt bei dem in der Fig. veranschau-
lichten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Hö-
henverstelleinrichtung 34 wenigstens ein Verstellele-
ment 36 aufweist. Das Verstellelement 36 ist einer-
seits zumindest mittelbar, insbesondere direkt, mit
dem Federelement 32, insbesondere mit dessen ei-
nen Ende 38, insbesondere gelenkig gekoppelt. An-
dererseits ist das Verstellelement 36 zumindest mit-
telbar, insbesondere direkt, mit der Karosserie 12,
insbesondere gelenkig, gekoppelt. Das Verstellele-
ment 36 weist dabei ein erstes Verstellteil 40 und ein
zweites Verstellteil 42 auf, wobei das Verstellteil 40
mit dem Federelement 32 und das Verstellteil 42 mit
der Karosserie 12 gekoppelt ist. Die Verstellteile 40
und 42 sind entlang einer in der Fig. durch einen Dop-
pelpfeil 44 veranschaulichten Bewegungsrichtung re-
lativ zueinander translatorisch bewegbar, wobei die
Bewegungsrichtung schräg oder parallel zur Fahr-
zeughochrichtung verläuft.

[0048] Die Höhenverstelleinrichtung 34, insbeson-
dere das Verstellelement 36, weist einen Antrieb
46 auf, mittels welchem die Verstellteile 40 und 42
entlang der Bewegungsrichtung relativ zueinander
translatorisch bewegbar sind. Wird nun beispielswei-
se mittels des Antriebs 46 eines der Verstellteile 40
und 42 in eine mit der Bewegungsrichtung zusam-
menfallende erste Richtung relativ zu dem jeweils
anderen Verstellteil 42 beziehungsweise 40 transla-
torisch bewegt, so wird dadurch beispielsweise die

Karosserie 12 in Fahrzeugrichtung nach oben von
der Fahrbahn 16 weg bewegt, das heißt angehoben,
während eine Veränderung der Federrate des Feder-
elements 32 unterbleibt. Wird beispielsweise mittels
des Antriebs 46 das eine Verstellteil 40 beziehungs-
weise 42 in eine der ersten Richtung entgegenge-
setzte und somit mit der Bewegungsrichtung zusam-
menfallende Richtung relativ zu dem jeweils ande-
ren Verstellteil 42 beziehungsweise 40 translatorisch
bewegt, so wird dadurch beispielsweise der Aufbau
12 in Fahrzeughochrichtung nach unten in Richtung
der Fahrbahn 16 bewegt und somit abgesenkt, wäh-
rend eine Veränderung der Federrate des Federele-
ments 32 unterbleibt. Eine Veränderung der Federra-
te des Federelements 32 beim Anheben und Absen-
ken der Karosserie 12 unterbleibt insbesondere da-
durch, dass beim Absenken beziehungsweise Anhe-
ben der Karosserie 12 eine Längenveränderung des
Federelements 32 unterbleibt.

[0049] Dies wird dadurch realisiert, dass das Verstel-
lelement 36 bezogen auf einen von der Karosserie 12
über das Verstellelement 36 und das Federelement
32 zu dem Rad 14 und über dieses zu der Fahrbahn
16 verlaufenden Kraftfluss zwischen der Karosserie
12 und dem Federelement 32 angeordnet ist, sodass
das Verstellelement 36 und das Federelement 32 in
den beschriebenen Kraftfluss seriell zueinander an-
geordnet beziehungsweise geschaltet sind. Alterna-
tiv dazu wäre es denkbar, dass das Verstellelement
36 zwischen dem Federelement 32 und dem Rad 14
angeordnet ist, sodass auch dann das Verstellele-
ment 36 und das Federelement 32 in dem Kraftfluss
seriell zueinander angeordnet beziehungsweise ge-
schaltet sind. Der Antrieb 46 ist vorzugsweise ein hy-
draulischer Antrieb, sodass die Verstellteile 40 und 42
hydraulisch relativ zueinander translatorisch beweg-
bar sind. Ferner kann vorzugsweise vorgesehen sein,
dass der Antrieb 46 ein elektrischer Antrieb ist, so-
dass der Antrieb 46 beispielsweise als Elektromotor
ausgebildet ist. Dadurch sind die Verstellteile 40 und
42 beispielsweise elektrisch relativ zueinander trans-
latorisch bewegbar.

[0050] Um eine besonders hohe Robustheit des Fe-
derelements 32 insbesondere gegenüber Korrosion
realisieren zu können, ist es vorzugsweise vorgese-
hen, dass das Federelement 32 aus einem glasfaser-
verstärktem Kunststoff und somit aus einem faserver-
stärktem Kunststoff gebildet ist.

[0051] Eines der Verstellteile 40 und 42 weist bei-
spielsweise eine Kolbenstange und einen damit ver-
bundenen Kolben auf, wobei das jeweils andere Ver-
stellteil 42 beziehungsweise 40 einen Zylinder auf-
weist, in welchem der Kolben translatorisch beweg-
bar aufgenommen ist. Der Zylinder und der Kolben
bilden eine Kammer, welche beispielsweise mit ei-
nem Arbeitsmedium, insbesondere mit einer Hydrau-
likflüssigkeit, versorgbar ist. Wird beispielsweise Hy-
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draulikflüssigkeit in die Kammer eingeleitet, so wer-
den beispielsweise der Kolben und die Kolbenstan-
ge aus dem Zylinder ausgefahren, wodurch eine Län-
genvergrößerung beziehungsweise Längenzunahme
des Verstellelements 36 bewirkt wird. Durch eine sol-
che Längenvergrößerung des Verstellelements 36
wird die Karosserie 12 beispielsweise angehoben.
Wird zumindest ein Teil der zunächst in der Kam-
mer aufgenommenen Hydraulikflüssigkeit aus der
Kammer abgeführt, so werden dadurch der Kolben
und die Kolbenstange in den Zylinder eingefahren,
wodurch eine Längenverkürzung beziehungsweise
Längenreduzierung des Verstellelements 36 bewirkt
wird. Durch eine solche Längenverkürzung wird die
Karosserie 12 abgesenkt. Das Verstellelement 36
weist somit beispielsweise einen Hydraulikzylinder
auf, mittels welchem die Karosserie 12 hydraulisch
höhenverstellbar ist.

[0052] Zur Realisierung einer elektrischen bezie-
hungsweise elektromechanischen Höhenverstellung
der Karosserie 12 ist beispielsweise eines der Ver-
stellteile 40 und 42 als eine Gewindespindel und das
jeweils andere Verstellteil 42 beziehungsweise 40 als
eine Mutter ausgebildet, die über jeweilige Gewinde
der Mutter und der Gewindespindel auf die Gewin-
despindel aufgeschraubt ist. Bei dem in der Fig. ver-
anschaulichten Ausführungsbeispiel ist beispielswei-
se das eine Verstellteil, das Verstellteil 40, welches
als Gewindespindel ausgebildet ist beziehungsweise
die Kolbenstange und den damit verbundenen Kol-
ben aufweist. Das andere Verstellteil ist beispielswei-
se das Verstellteil 42, welches somit als der genann-
te Zylinder beziehungsweise als die Mutter ausgebil-
det ist.

[0053] Mittels des Antriebs 46 können die Gewinde-
spindel und die Mutter um eine Drehachse relativ zu-
einander gedreht werden, wobei derartige Relativdre-
hungen zwischen der Gewindespindel und der Ge-
windemutter mittels der Gewinde in translatorischen
Relativbewegungen zwischen der Mutter und der Ge-
windespindel umgewandelt werden. Im Rahmen ei-
ner solchen translatorischen Relativbewegung zwi-
schen der Mutter und der Gewindespindel wird bei-
spielsweise die Mutter relativ zu der Gewindespin-
delt entlang der Gewindespindel translatorisch be-
wegt. Je nach der Richtung, in die die Gewindespin-
del und die Mutter relativ zueinander gedreht werden,
wird dann die Karosserie 12 angehoben oder abge-
senkt. Um einen besonders hohen Fahrkomfort zu
realisieren, umfasst das Kraftfahrzeug 10, insbeson-
dere die Radaufhängung 20, eine in der Fig. beson-
ders schematisch dargestellte elektronische Rechen-
einrichtung 48. Im Rahmen eines Verfahrens zum Be-
treiben der Radaufhängung 20 wird beispielsweise
mittels der elektronischen Recheneinrichtung 48 eine
Beladung der Karosserie 12 ermittelt. Alternativ oder
zusätzlich wird mittels der elektronischen Rechenein-
richtung 48 ein Einfederungszustand des Rads 14 re-

lativ zur Karosserie 12 und/oder ein in Fahrzeughoch-
richtung verlaufender Abstand zwischen der Karos-
serie 12 und der Fahrbahn 16 ermittelt. In Abhängig-
keit von der ermittelten Beladung und/oder in Abhän-
gigkeit von der ermittelten Einfederung und/oder in
Abhängigkeit von dem ermittelten Abstand steuert die
elektronische Recheneinrichtung 48 den Antrieb 46
an, wodurch eine Höhenverstellung der Karosserie
12 bewirkt wird, während eine Veränderung der Fe-
derrate des Federelements 32 unterbleibt. Hierdurch
kann unabhängig von der Beladung stets die gleiche
Trimmlage und somit der gleiche Bodenabstand des
Kraftfahrzeugs 10 realisiert werden, ohne dass hier-
für eine Person aktiv werden müsste. Da die Höhen-
verstellung ohne Veränderung der Federrate des Fe-
derelements 32 erfolgt, kann beispielsweise in bela-
denem Zustand die gegenüber dem unbeladenen Zu-
stand größere Federrate des Federelements 32 bei-
behalten werden, sodass ein besonders vorteilhaftes
Fahrverhalten und ein besonders hoher Fahrkomfort
gewährleistet werden können.

Patentansprüche

1.  Radaufhängung (20) für ein einen Aufbau (12)
und zumindest ein Rad (14) aufweisendes und über
das Rad (14) an einer Fahrbahn (16) abstützbares
Kraftfahrzeug (10), mit wenigstens einem eine pro-
gressive Federkennlinie aufweisenden Federelement
(32), über welches das Rad (14) gefedert an dem
Aufbau (12) abstützbar ist, wobei eine Höhenverstell-
einrichtung (34) vorgesehen ist, mittels welcher der
Aufbau (12) höhenverstellbar ist, während eine Ver-
änderung der Federrate des Federelements (32) un-
terbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element (32) aus einem faserverstärkten Kunststoff
gebildet ist.

2.  Radaufhängung (20) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der faserverstärkte Kunststoff
ein glasfaserverstärkter Kunststoff ist.

3.  Radaufhängung (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Federelement (20) als eine mäanderförmige Fe-
der ausgebildet ist.

4.    Radaufhängung (20) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Höhenverstelleinrichtung (34) wenigstens
ein Verstellelement (36) aufweist, dessen Länge ver-
stellbar ist, wodurch der Aufbau (12) höhenverstell-
bar ist, während eine Veränderung der Federrate des
Federelements (32) unterbleibt.

5.  Radaufhängung (20) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verstellelement (36) be-
zogen auf einen von dem Aufbau (12) über das Fe-
derelement (32) und das Verstellelement (36) zu dem
Rad (14) verlaufenden Kraftfluss zwischen dem Auf-
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bau (12) und dem Federelement (32) oder zwischen
dem Rad (14) und dem Federelement (32) angeord-
net ist.

6.  Radaufhängung (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Höhenverstelleinrichtung (34) hydraulisch und/
oder elektrisch betreibbar ist, sodass der Aufbau (12)
hydraulisch und/oder elektromechanisch höhenver-
stellbar ist.

7.  Radaufhängung (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Radaufhängung (20) den Aufbau (12) und das
Rad (14) umfasst.

8.    Radaufhängung (20) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
elektronische Recheneinrichtung (48), welche dazu
ausgebildet ist, eine Beladung des Aufbaus (12) zu
ermitteln, in Abhängigkeit von der ermittelten Bela-
dung die Höhenverstelleinrichtung (34) anzusteuern
und dadurch eine Höhenverstellung des Aufbaus (12)
zu bewirken, während eine Veränderung der Feder-
rate des Federelements (32) unterbleibt.

9.  Kraftfahrzeug (10), mit einem Aufbau (12), mit
zumindest einem Rad (14), über welches der Auf-
bau (12) an einer Fahrbahn (16) für das Kraftfahr-
zeug (10) abstützbar ist, und mit einer Radaufhän-
gung (20), welche wenigstens ein eine progressive
Federkennlinie aufweisendes Federelement (32) auf-
weist, über welches das Rad (14) gefedert an dem
Aufbau (12) abgestützt ist, wobei eine Höhenverstell-
einrichtung (34) vorgesehen ist, mittels welcher der
Aufbau (12) höhenverstellbar ist, während eine Ver-
änderung der Federrate des Federelements (32) un-
terbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element (32) aus einem faserverstärkten Kunststoff
gebildet ist.

10.    Verfahren zum Betreiben einer Radaufhän-
gung (20) eines einen Aufbau (12) und zumindest ein
Rad (14) aufweisenden und über das Rad (14) an ei-
ner Fahrbahn (16) abstützbaren Kraftfahrzeugs (10),
mit wenigstens einem eine progressive Federkennli-
nie aufweisenden Federelement (32), über welches
das Rad (14) gefedert an dem Aufbau (12) abgestützt
ist, wobei mittels einer Höhenverstelleinrichtung (34)
des Kraftfahrzeugs (10) der Aufbau (12) höhenver-
stellt wird, während eine Veränderung der Federra-
te des Federelements (32) unterbleibt dadurch ge-
kennzeichnet, dass als das Federelement (32) ein
aus einem faserverstärkten Kunststoff gebildetes Fe-
derelement (32) verwendet wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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