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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Quer-
blattfeder für ein Kraftfahrzeug gemäß den Merkma-
len im Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ei-
ne Achsanordnung an einem Kraftfahrzeug gemäß
den Merkmalen im Oberbegriff von Patentanspruch
2.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, an
der Kraftfahrzeugachse Radaufhängungen auszubil-
den, so dass ein Rad gegenüber einer Kraftfahrzeug-
karosserie ein- bzw. ausfedern kann. Hierzu ist zu-
meist eine Feder sowie optional ein Dämpfer vorge-
sehen, um die statische und dynamische Radlast im
Stand sowie im Betrieb des Kraftfahrzeuges aufzu-
nehmen.

[0004] Als Federtypen sind hierzu Schraubenfedern,
Luftfedern aber auch Blattfedern bekannt. Letzteren-
falls sind insbesondere Querblattfedern bekannt, die
sich insbesondere von einer Seite des Kraftfahrzeu-
ges zu der anderen Seite des Kraftfahrzeuges im
jeweiligen Achsbereich erstrecken. Am Ende dieser
Querblattfedern sind diese zumeist mit Lenkern und/
oder einem Achsträger kinematisch gekoppelt. In ei-
nem von dem Ende beabstandeten Bereich sind die
Querblattfedern an einem Achshilfsrahmen oder an
der Karosserie gekoppelt.

[0005] Bei Kraftfahrzeugen soll mitunter insbeson-
dere ein möglichst niedriger Schwerpunkt realisiert
werden, weshalb der zur Verfügung stehende Bau-
raum gerade in Kraftfahrzeugvertikalrichtung be-
grenzt ist. Zumeist ist es jedoch notwendig, im Be-
reich mittig der Achse zusätzliche Komponenten
wie beispielsweise ein Verteilergetriebe anzuordnen,
welches im Bauraumkonflikt mit dem Verlauf der
Querblattfeder steht.

[0006] Eine solche Querblattfeder ist beispielsweise
aus der DE 102 16 244 A1 bekannt.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Querblattfeder im Hinblick auf den zur Ver-
fügung stehenden Bauraum sowie die damit verbun-
denen Federungseigenschaften zu verbessern.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
ner Querblattfeder für ein Kraftfahrzeug gemäß den
Merkmalen im Patentanspruch 1 gelöst.

[0009] Die zuvor genannte Aufgabe wird weiterhin
mit einer Achsanordnung an einem Kraftfahrzeug ge-
mäß den Merkmalen im Patentanspruch 2 gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungsvarianten der vor-
liegenden Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Patentansprüche.

[0011] Die Querblattfeder für ein Kraftfahrzeug, wo-
bei die Querblattfeder aus einem Faserverbundwerk-
stoff ausgebildet ist und die Querblattfeder einen Mit-
telbereich aufweist und an den Mittelbereich sich
anschließende Endbereiche ausgebildet sind, weist
eine Krümmung um die Kraftfahrzeuglängsrichtung
und eine Krümmung um die Kraftfahrzeugvertikal-
richtung auf. Sie ist erfindungsgemäß dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Krümmung um die Kraftfahr-
zeugvertikalrichtung im Mittelbereich ausgebildet ist.

[0012] Für die in diesem Dokument angegebenen
Orientierungen gilt das Kraftfahrzeugkoordinatensys-
tem. Dies bedeutet, dass die Kraftfahrzeuglängsrich-
tung als X-Richtung bezeichnet wird und nach vorne
bzw. hinten bezogen auf das Kraftfahrzeug orientiert
ist. Die Kraftfahrzeugquerrichtung ist als Y-Richtung
bezeichnet und folglich quer zur Längsrichtung mithin
von einer Kraftfahrzeugseite zur anderen gegenüber-
liegenden Kraftfahrzeugseite orientiert ausgebildet.
Die Kraftfahrzeugvertikalrichtung ist die Hochachse
und bezogen auf das Kraftfahrzeug von oben nach
unten orientiert ausgerichtet. Die Krümmung der End-
bereiche ist somit bezogen auf die Kraftfahrzeug-
vertikalrichtung nach unten orientiert verlaufend. Die
Krümmung im Mittelbereich um die Kraftfahrzeugver-
tikalrichtung zeigt dann insbesondere mit dem Krüm-
mungsbogen in Fahrtrichtung oder entgegengesetzt
der Fahrtrichtung bei eingebauter Querblattfeder.

[0013] Die Kraftfahrzeuglängsrichtung kann auch
als Kraftfahrzeuglängsachse bezeichnet werden. Die
Kraftfahrzeugquerrichtung kann auch als Kraftfahr-
zeugquerachse bezeichnet werden. Die Kraftfahr-
zeugvertikalrichtung kann auch als Kraftfahrzeugver-
tikalachse bezeichnet werden.

[0014] In besonders bevorzugter Ausführungsform
ist die Krümmung in die Kraftfahrzeugvertikalrichtung
nur im Mittelbereich ausgebildet. Dies bedeutet, dass
der Mittelbereich um die Kraftfahrzeuglängsrichtung
nicht gekrümmt ist, mithin geradlinig verläuft. Wei-
terhin besonders bevorzugt ist die Krümmung um
die Kraftfahrzeuglängsrichtung nur in den Endberei-
chen ausgebildet. Um die Kraftfahrzeugvertikalrich-
tung sind die Endbereiche wiederum nicht gekrümmt,
mithin hier ausschließlich geradlinig verlaufend aus-
gebildet.

[0015] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
ist es möglich, optimale Federungseigenschaften be-
zogen auf die erreichbaren Federraten bzw. von
der Qerblattfeder aufgebrachten Kräfte zu erreichen.
Durch die Krümmung in den Endbereichen bezogen
auf die Kraftfahrzeugvertikalrichtung ist es möglich,
erforderliche Federraten und/oder durch die Quer-
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blattfeder aufgebrachte Kräfte zu erreichen. Zugleich
ermöglicht die Krümmung um die Kraftfahrzeugver-
tikalrichtung des Mittelbereiches mithin die Orientie-
rung der Krümmung des Bogens in Kraftfahrzeug-
längsrichtung, die Platzierung eines Achshilfsrah-
mens und/oder eines Verteilergetriebes in dem Mit-
telbereich, insbesondere im Bereich einer die La-
gerstellen der Querblattfeder verbindenden Geraden.
Somit wird der Zielkonflikt der Querblattfeder gera-
de in Bezug auf den benötigten Bauraum anderer
Komponenten mit der erfindungsgemäßen Querblatt-
feder gelöst. Dadurch, dass die Querblattfeder min-
destens einlagig, bevorzugt mehrlagig aus Faserver-
bundwerkstoff hergestellt wird, ist die dreidimensio-
nale Ausgestaltungsmöglichkeit bzw. Formgebungs-
möglichkeit der Querblattfeder möglich.

[0016] Im Rahmen der Erfindung können sich die je-
weiligen Angaben bezüglich der Krümmung auf den
Zustand der Querblattfeder im unbelasteten Zustand,
mithin vor Montage in das Kraftfahrzeug beziehen.
Die Angaben der Krümmung können sich jedoch
auch auf die Querblattfeder im eingebauten Zustand
beziehen. Mithin bei Beaufschlagung der Querblatt-
feder mit der statischen Radlast.

[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ei-
ne Achsanordnung an einem Kraftfahrzeug, welche
einen Achshilfsrahmen aufweist und an dem Achs-
hilfsrahmen relativ schwenkbar angeordnete Lenker
angeordnet sind. Ferner ist eine Querblattfeder ins-
besondere eine zuvor beschriebene Querblattfeder
Bestandteil der Achsanordnung, welche mit den Len-
kern und/oder mit dem Achshilfsrahmen gekoppelt
ist. Die Querblattfeder weist dazu eine Krümmung um
die Kraftfahrzeuglängsrichtung auf und ist im Bereich
ihrer Enden mit den Lenkern über Lenkeranbindungs-
punkte gekoppelt. In einem gegenüber den Enden
beabstandeten inneren Bereich der Querblattfeder ist
diese mit dem Achshilfsrahmen und/oder einer Kraft-
fahrzeugkarosserie über Lagerstellen gekoppelt. Die
Achsanordnung zeichnet sich erfindungsgemäß da-
durch aus, dass die Querblattfeder mindestens eine
weitere Krümmung um die Kraftfahrzeugvertikalrich-
tung aufweist, wobei ein Teil des Achshilfsrahmens
und/oder ein Verteilergetriebe zumindest teilweise im
Bereich einer die Lagerstellen verbindenden Gera-
den angeordnet ist.

[0018] Durch die erfindungsgemäße Achsanord-
nung ist es somit möglich, ein Optimum aus erreich-
barer Federrate und von der Querblattfeder aufge-
brachter Federkraft in Verbindung mit dem zur Verfü-
gung stehenden Bauraum im Unterflurbereich eines
Kraftfahrzeuges herzustellen.

[0019] Vorbenannte Ausführungen zum Kraftfahr-
zeugkoordinatensystem sowie zum jeweiligen Krüm-
mungszustand im belasteten oder unbelasteten Zu-
stand der Feder gelten analog. Hier kann beispiels-

weise bei Anheben des Kraftfahrzeuges auf einer He-
bebühne die Querblattfeder als unbelastet gesehen
werden mit den vorliegenden Krümmungen. Im Rah-
men der Erfindung ist es jedoch auch möglich, dass
bei Beaufschlagung der Achsanordnung mit der sta-
tischen Radlast des Kraftfahrzeuges die vorgenann-
ten Krümmungen an der Querblattfeder in der Achs-
anordnung ausgebildet sind.

[0020] Bei der erfindungsgemäßen Querblattfeder
ist bevorzugt in einem Übergang von Mittelbereich
zu einem jeweiligen Endbereich eine Lagerstelle an-
geordnet. Bei der Lagerstelle kann es sich insbe-
sondere um ein formschlüssiges Lager, welches die
Querblattfeder oberseitig und unterseitig bezogen auf
die Kraftfahrzeugvertikalrichtung in Einbaulage um-
fasst, handeln. Insbesondere sind hier beispielsweise
Gummilager oder sonstiges Lager angeordnet. Be-
vorzugt können auf der Querblattfeder entsprechen-
de Auswölbungen oder auch Einwölbungen vorhan-
den sein, die ein formschlüssiges Umgreifen des La-
gers in der Lagerstelle ermöglichen, so dass insbe-
sondere eine Bewegung der Querblattfeder in Kraft-
fahrzeugquerrichtung hierdurch unterbunden wird.
Das Lager ist bevorzugt nicht radführend ausgebil-
det. Dies bedeutet, dass das Lager im Wesentlichen
nur Federkräfte, mithin Kräfte in Kraftfahrzeugverti-
kalrichtung aufnimmt und somit keine Kräfte in Kraft-
fahrzeugquerrichtung und weiter bevorzugt auch kei-
ne Kräfte in Kraftfahrzeuglängsrichtung.

[0021] Weiterhin besonders bevorzugt ist der Mittel-
abschnitt der Querblattfeder in einer Projektion auf
die von der Kraftfahrzeugquerrichtung und Kraftfahr-
zeugvertikalrichtung aufgespannten X-Z-Ebene der-
art ausgebildet, dass er einen geradlinigen Verlauf
aufweist. Dies bedeutet, dass der Mittelabschnitt im
Wesentlichen nur in Kraftfahrzeugquerrichtung um
die Kraftfahrzeugvertikalrichtung gekrümmt ausgebil-
det ist und in Kraftfahrzeugquerrichtung mit Blickrich-
tung in Kraftfahrzeuglängsrichtung einen geradlini-
gen Verlauf aufweist. Dies bezweckt gerade, dass die
Querblattfeder bezogen auf die Kraftfahrzeugvertikal-
richtung einen besonders flachen Aufbau hat und so-
mit beispielsweise nicht in Zielkonflikt mit dem Unter-
boden eines Kraftfahrzeuges oder sonstigen weite-
ren Bauteilen gelangt. Insbesondere kann somit die
Querblattfeder bezogen auf die Kraftfahrzeugvertikal-
richtung unterhalb eines Achshilfsrahmens angeord-
net werden.

[0022] Weiterhin bevorzugt sind die Endbereiche in
einer Projektion auf die von der Kraftfahrzeuglängs-
richtung und Kraftfahrzeugquerrichtung aufgespann-
ten X-Y-Ebene einen geradlinigen Verlauf aufwei-
send. Dies bedeutet, im Sinne der Erfindung, dass
die Endbereiche in der X-Y-Ebene einen geradlini-
gen Verlauf aufweisen, mithin in einer Draufsicht mit
Blickrichtung in Kraftfahrzeugvertikalrichtung gerad-
linig verlaufen bzw. gerade ausgebildet sind. In An-
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sicht mit Blickrichtung in Kraftfahrzeuglängsrichtung
sind die Endbereiche jedoch gekrümmt verlaufend,
wobei die Krümmung um die Kraftfahrzeuglängsrich-
tung erfolgt und insbesondere nach unten verläuft.
Durch die Krümmung der Endbereiche und insbeson-
dere die Stärke der Krümmung der Endbereiche ist es
möglich, die beim Einfederungsvorgang aufgebrach-
te Federkraft der Querblattfeder entsprechend den
Anforderungen des Kraftfahrzeuges auszulegen.

[0023] Alle vorgenannten Krümmungen der Quer-
blattfeder können dabei einen konstanten Krüm-
mungsradius, jedoch auch über den Verlauf der je-
weiligen Krümmung einen voneinander verschiede-
nen Krümmungsradius aufweisen.

[0024] Die Querblattfeder kann insbesondere über
ihren Längenverlauf eine voneinander verschiedene
Querschnittsfläche besitzen, mithin kann die Dicke
der Querblattfeder variieren und/oder die Breite der
Querblattfeder über den Längsverlauf ebenfalls vari-
ieren.

[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltungsvariante
kann die Querschnittsflächengröße über den Längs-
verlauf der Querblattfeder im Wesentlichen konstant
sein. Dies bedeutet, dass Breite und Dicke jeweils
variieren, die dadurch gebildete Querschnittsflächen-
größe jedoch konstant ist.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tungsvariante ist jedoch auch die Querschnittsflä-
chengröße über den Längsverlauf der Querblattfeder
voneinander verschieden.

[0027] Insbesondere wird ein Verhältnis von Dicke
der Querblattfeder zu Breite der Querblattfeder derart
gewählt, dass die Dicke 5 % bis 50 % der Breite ent-
spricht. Bei einer 100 mm breiten Querblattfeder wä-
re die Dicke von 5 mm bis 50 mm ausgebildet. Insbe-
sondere wird bei einer bevorzugten Ausgestaltungs-
variante der Querblattfeder ein jeweiliger Endbereich
in einem Verhältnis eingestellt, dass die Dicke 5 % bis
50 % der Breite in den Endbereichen entspricht. In
dem Mittelbereich weist die Feder eine Dicke auf, die
5 % bis 30 % der Breite im Mittelbereich entspricht.
Dies bedeutet, dass bei einer Querblattfeder mit 100
mm Breite diese im Mittelbereich eine Dicke von 5
mm bis 30 mm aufweist.

[0028] Der Längsverlauf, mithin der geradlinige Ver-
lauf der Endbereiche der Querblattfeder ist insbe-
sondere derart ausgebildet, dass eine Projektion des
Längsverlaufes der Endbereiche auf die X-Y-Ebene
in einem Winkel von 2° bis 15° zu der Kraftfahrzeug-
querrichtung orientiert verläuft.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tungsvariante der erfindungsgemäßen Querblattfe-
der sind die Endbereiche derart ausgebildet, dass

hier ein außenseitiges Endstück, mithin ein außenlie-
gender Abschnitt der Endbereiche, in der Projektion
auf die von der Kraftfahrzeugquerrichtung und Kraft-
fahrzeugvertikalrichtung aufgespannten Y-Z-Ebene
wiederum einen geradlinigen Verlauf aufweisen. Die-
ser geradlinige Verlauf kann parallel versetzt zu dem
Verlauf der Projektion des Mittelbereiches auf die Y-
Z-Ebene verlaufen. Er kann jedoch auch in einem
Winkel hierzu verlaufen.

[0030] Weiterhin besonders bevorzugt erstreckt sich
eine Projektion eines Bogenmaßes der Querblattfe-
der auf die von der Kraftfahrzeuglängsrichtung und
Kraftfahrzeugquerrichtung aufgespannte X-Y-Ebene
in Kraftfahrzeuglängsrichtung mit einem Maß von 10
mm bis 150 mm.

[0031] Weiterhin besonders bevorzugt weist der Mit-
telbereich einen Krümmungsradius um die Kraftfahr-
zeugvertikalrichtung auf, wobei der Krümmungsradi-
us bevorzugt eine geometrische Länge von mindes-
tens 150 mm bis maximal 2.000 mm besitzt. Der
Krümmungsradius des Mittelbereiches kann dabei ei-
nen geradlinigen konstanten Verlauf aufweisen. Mit-
hin ist an allen Stellen des Mittelbereiches der glei-
che Krümmungsradius vorliegend. Der Krümmungs-
radius kann jedoch auch im Mittelbereich über den
Längsverlauf der Querblattfeder voneinander ver-
schieden sein. Insbesondere nimmt der Krümmungs-
radius von einem Mittepunkt des Mittelbereiches zu
den Endbereichen hin zu.

[0032] Weiterhin bevorzugt weist die Querblattfeder
in den Lagerorientierungen zur Anbindung des La-
gers zu einem Längsverlauf in einem Winkel von
90° +/– 15° auf. Der Winkel kann dabei sowohl in
die Kraftfahrzeuglängsrichtung sowie alternativ oder
ergänzend auch in die Kraftfahrzeugvertikalrichtung
orientiert ausgebildet sein. Unter Lagerorientierung
kann auch eine Lagerdrehachse verstanden werden,
mithin eine Drehachse, um die sich ein Teil der Quer-
blattfeder beim Ein- bzw. Ausfedern dreht.

[0033] Die Anbindung der Querblattfeder, insbeson-
dere an deren Enden an die Achsanordnung, kann
beispielsweise über ein Push- oder Pullrod erfol-
gen. Hierzu ist entweder eine Aufnahmeöffnung in ei-
nem jeweiligen Ende der Querblattfeder direkt einge-
bracht. Alternativ kann auch eine entsprechende me-
tallische Aufnahme zur Koppelung mit einem Push-
bzw. Pullrod bzw. eine direkte Anbindung an den
Lenker aufgeklebt, aufgepresst und/oder in sonstiger
Weise mit einem jeweiligen Ende der Querblattfeder
gekoppelt sein.

[0034] Weitere Vorteile, Merkmale, Aspekte und Ei-
genschaften der vorliegenden Erfindung sind Be-
standteil der nachfolgenden Beschreibung. Bevor-
zugte Ausgestaltungsvarianten werden in den sche-
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matischen Figuren dargestellt. Diese dienen dem ein-
fachen Verständnis der Erfindung. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 eine aus dem Stand der Technik be-
kannte Achsanordnung in Querschnittsansicht mit
Querblattfeder,

[0036] Fig. 2 die Querblattfeder mit Blickrichtung in
Kraftfahrzeuglängsrichtung,

[0037] Fig. 3 die erfindungsgemäße Querblattfeder
mit Blickrichtung in Kraftfahrzeugvertikalrichtung,

[0038] Fig. 4 eine alternative Ausgestaltungsvarian-
te von Fig. 2 mit geradlinigen Endstücken,

[0039] Fig. 5 eine alternative Ausgestaltungsvarian-
te zu Fig. 2,

[0040] Fig. 6 eine Ansicht gemäß Fig. 2 mit einge-
zeichnetem Lenker der Kraftfahrzeugradaufhängung,

[0041] Fig. 7 eine Ansicht gemäß Fig. 3 mit unidirek-
tionalem Faserverlauf und

[0042] Fig. 8a) und b) einen Schnitt gemäß der
Schnittlinien a-a und b-b in Fig. 2. In den Figuren wer-
den für gleiche oder ähnliche Bauteile dieselben Be-
zugszeichen verwendet, auch wenn eine wiederholte
Beschreibung aus Vereinfachungsgründen entfällt.

[0043] Fig. 1 zeigt eine Achsanordnung 1, so wie
sie aus dem Stand der Technik bekannt ist. Hier-
zu erstreckt sich eine Querblattfeder 2 in Kraftfahr-
zeugquerrichtung Y zumindest über einen Teil der
Kraftfahrzeugbreite B eines nicht näher dargestellten
Kraftfahrzeuges. Hierzu ist die Querblattfeder 2 an ei-
nem Achshilfsrahmen 3 über nicht näher dargestellte
Lager an Lagerstellen 4 gekoppelt. Ein jeweiliges En-
de 5 der Querblattfeder 2 weist eine nicht näher dar-
gestellte Anbindung, beispielsweise eine metallische
Anbindung in Form einer Öse, zur Koppelung mit ei-
ner Koppelstange 6 auf. Über diese Koppelstange 6
oder auch nicht näher dargestellt direkt an den Len-
ker 7 angebunden ist die Querblattfeder 2 mit einem
Lenker 7, welcher relativbeweglich an dem Achshilfs-
rahmen 3 gelagert ist, gekoppelt. Somit können an
Radträgern 8 angeordnete Räder 9 über den Achs-
hilfsrahmen 3 bezogen auf die Bildebene nach oben
und unten ein- und ausfedern. Aufgrund der kinema-
tischen Koppelung mit den Lenkern 7 auch eine Be-
wegung in Quer- und Längsrichtung nach Vorgabe
bezogen auf Spur und Sturz möglich. Aus Vereinfa-
chungsgründen ist hier nur ein Lenker 7 dargestellt,
zumeist sind Mehrlenkerachsen durch zwei, drei oder
mehrere Lenker auf jeder Seite mit dem Radträger 8
ausgebildet.

[0044] Die erfindungsgemäße Querblattfeder 2 ist
nunmehr in einer Rückansicht in Kraftfahrzeuglängs-

richtung X des Kraftfahrzeugkoordinatensystems,
welches insbesondere mittig in der Vorderachse ei-
nes Kraftfahrzeugs angeordnet ist, dargestellt. Hier
ist zu erkennen, dass die erfindungsgemäße Quer-
blattfeder 2 einen Mittelbereich 10 sowie jeweils an
den Mittelbereich 10 anschließende Endbereiche 11
aufweist. Gut zu erkennen in Fig. 2 ist, dass eine
Projektion des Mittelbereiches 10 auf die von der
Kraftfahrzeugquerrichtung Y und Kraftfahrzeugverti-
kalrichtung Z aufgespannten Y-Z-Ebene einen ge-
radlinigen Verlauf aufweist. Ferner dargestellt ist ein
Krümmungsradius R11 in den Endbereichen 11. Der
Krümmungsradius R11 kann dabei in Längsrichtung
13 der Querblattfeder 2, mithin jeweils vom Übergang
von Mittelbereich 10 zu Endbereich 11 bis zum Ende
5 einen konstanten Verlauf haben. Der Krümmungs-
radius R11 kann im Rahmen der Erfindung jedoch
auch abnehmen oder zunehmen, mithin einen von-
einander verschiedenen Verlauf aufweisen.

[0045] Die Endbereiche 11 sind um die Kraftfahr-
zeuglängsrichtung X gekrümmt. Mithin zeigen die
Endbereiche 11 und hier insbesondere die Enden
5 der Querblattfeder 2 auf die Bildebene bezogen,
welche auch der Kraftfahrzeugvertikalrichtung Z ent-
spricht, nach unten. Die Querblattfeder 2 kann da-
bei über ihren Längsverlauf 13 eine konstante Dicke
12 aufweisen. Die Dicke 12 kann jedoch auch über
den Längsverlauf voneinander verschieden ausgebil-
det sein. Gleiches gilt für die Breite 20 gemäß Fig. 3.

[0046] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die Querblatt-
feder 2 mit Blickrichtung in Kraftfahrzeugvertikalrich-
tung Z. Gut zu erkennen ist hier, dass der Mittelbe-
reich 10 eine Krümmung um die Kraftfahrzeugverti-
kalrichtung Z aufweist. Der Bogen der Krümmung ist
hier in Kraftfahrzeuglängsrichtung X orientiert gerich-
tet. Im Rahmen der Erfindung ist es auch vorstellbar,
dass der Bogen der Erfindung in Kraftfahrzeuglängs-
richtung X, mithin in Fahrtrichtung nach vorne gerich-
tet ist. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch
vorstellbar, dass der Bogen der Krümmung um die
Kraftfahrzeugvertikalrichtung Z in entgegengesetzte
Kraftfahrzeuglängsrichtung X, mithin in Rückwärts-
fahrt orientiert ist. Gerade hierin liegt ein erfindungs-
wesentlicher Vorteil, da ein schematisch angedeute-
tes Verteilergetriebe 14 zumindest bereichsweise auf
einer Geraden 15 angeordnet ist. Die Gerade 15 ver-
bindet dabei die Lagerstellen 4 von nicht näher darge-
stellten Lagern. Die Gerade 15 ist eine Verbindungs-
gerade der Lagerstellen 4 der nicht näher dargestell-
ten Lager und verläuft in Kraftfahrzeugquerrichtung
Y. Ferner dargestellt ist die Breite 20 der Querblatt-
feder 2.

[0047] Ferner dargestellt ist der Krümmungsradi-
us R10 der Krümmung des Mittelbereiches 10. Der
Krümmungsradius R10 kann dabei über den gesam-
ten Längsverlauf 13 des Mittelbereiches 10 hin kon-
stant sein. Der Krümmungsradius R10 kann jedoch
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auch abnehmend oder zunehmend ausgebildet sein.
Insbesondere ist er von einem Mittelpunkt 16 der
Querblattfeder 2 aus zu den Endbereichen 11 hin
zunehmend ausgebildet. Bevorzugt weist der Krüm-
mungsradius R10 dazu eine Länge von minimal 150
mm und maximal 2.000 mm auf.

[0048] Der Abstand a4 der Lagerstellen 4 zueinan-
der beträgt bevorzugt minimal 300 mm und maximal
900 mm. Der Abstand a5 der Enden beträgt bevor-
zugt minimal 850 mm und maximal 1.600 mm.

[0049] Weiterhin gut zu erkennen in Fig. 3 ist, dass
die Projektion des Endbereiches 11 auf die von der
Kraftfahrzeuglängsrichtung X und Kraftfahrzeugquer-
richtung Y aufgespannte X-Y-Ebene einen geradlini-
gen Verlauf aufweist. Mithin ist aus der Blickrichtung
gemäß Fig. 3 der Längsverlauf 13 der Querblattfeder
2 in den Endbereichen 11 geradlinig ausgebildet. Ins-
besondere ist hierzu der Längsverlauf 13 in den End-
bereichen 11 in einem Winkel α von minimal 2° und
maximal 15° zur Kraftfahrzeugquerrichtung Y in der
X-Y-Ebene ausgebildet.

[0050] Die Querblattfeder 2 weist ferner in den La-
gerstellen 4 eine Lagerorientierung 17 auf, wobei die
Lagerorientierung 17 bevorzugt quer abstehend ori-
entiert zur jeweiligen Längsrichtung 18 der Querblatt-
feder 2 in der Lagerstelle 4 ausgebildet ist. Hierzu er-
gibt sich der Winkel β, welcher jeweils bevorzugt 90°
+/– 15° beträgt.

[0051] Ferner dargestellt ist ein Bogenmaß 21, wel-
ches eine Erstreckung in Kraftfahrzeuglängsrichtung
X aus Blickrichtung Kraftfahrzeugvertikalrichtung Z
beschreibt. Dieses Bogenmaß 21 beträgt bevorzugt
minimal 10 mm und maximal 150 mm, jeweils gemes-
sen von der Mitte der Querblattfeder 2. Er erstreckt
sich somit von einem Mittelpunkt 16 der Breite 20 im
Mittelbereich 10 in Kraftfahrzeuglängsrichtung X zu
einem Mittelpunkt 22 am äußeren Ende.

[0052] Fig. 4 zeigt eine weitere erfindungsgemä-
ße Ausgestaltungsvariante gemäß Blickrichtung aus
Fig. 2. Im Unterschied zu Fig. 2 ist ein zusätzliches
Endstück 19 im jeweiligen Endbereich 11 ausgebil-
det, welches ebenfalls in Projektion auf die Y-Z-Ebe-
ne einen geradlinigen Längsverlauf 13 besitzt. Die
Draufsicht, mithin mit Blickrichtung in Kraftfahrzeug-
vertikalrichtung Z, kann dabei analog zu Fig. 3 aus-
gebildet sein.

[0053] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausgestaltungs-
variante einer Querblattfeder 2. Hierbei ist der Mit-
telbereich 10 analog ausgebildet zu Fig. 3. Mithin
ist der Mittelbereich 10 mit Blickrichtung in Kraftfahr-
zeugvertikalrichtung Z um die Kraftfahrzeugvertikal-
richtung Z gekrümmt ausgebildet. Zusätzlich ist der
Mittelbereich 10 mit Blickrichtung in Kraftfahrzeug-
längsrichtung X um die Kraftfahrzeuglängsrichtung

X in Einbaulage gekrümmt nach unten ausgebildet.
Dies bietet auch hier wiederum die Möglichkeit, bei
einem angedeuteten Verteilergetriebe 14 den Bau-
raum des Verteilergetriebes 14 und/oder dessen Auf-
hängungen 24 auf die Kraftfahrzeugvertikalrichtung
Z bezogen nach unten durch die Krümmung um die
Kraftfahrzeuglängsrichtung X zu umgehen. Die End-
bereiche 11 sind bezogen auf die Kraftfahrzeuglängs-
richtung X geradlinig ausgebildet, mithin nicht um die
Kraftfahrzeuglängsrichtung X gekrümmt. Die Endbe-
reiche 11 können dann bevorzugt mit Blickrichtung
in Kraftfahrzeugvertikalrichtung Z analog ausgebildet
sein zu Fig. 3.

[0054] Fig. 6 zeigt eine erfindungsgemäße Quer-
blattfeder 2 analog zu Fig. 2. Gut zu erkennen ist,
dass die Länge L11 des Endbereichs 11 von 25 %
bis 90 % der Länge L7 des Lenkers 7 entspricht.
Durch diese Ausgestaltung stellt sich je nach gewähl-
ter Kinematik ein Übersetzungsverhältnis von Feder-
hub zum Radhub ein. Wird somit der Anbindungs-
punkt am Lenker 7 bezogen auf die Kraftfahrzeug-
querrichtung Y weiter außen in Richtung des Rad-
trägers 8 gewählt, beträgt der Federhub nahezu den
gleichen Wert gegenüber dem Radhub. Wird der An-
bindungspunkt am Lenker 7 bezogen auf die Kraft-
fahrzeugquerrichtung Y weiter nach innen gewählt,
beträgt der Federhub nur noch einen Bruchteil des
Radhubs.

[0055] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht analog zu Fig. 3
mit Blickrichtung in Kraftfahrzeugvertikalrichtung Z.
Gut zu erkennen ist hier der unidirektionale Faserver-
lauf 23. Dies bedeutet, dass alle Fasern des jewei-
ligen Querschnitts jeweils parallel zur Richtung des
Längsverlaufs 13 orientiert sind.

[0056] Die Fig. 8a) und b) zeigen einen Schnitt ge-
mäß den Schnittlinien a-a und b-b in Fig. 2. Zu erken-
nen ist hierbei, dass die Querschnittsfläche A gemäß
Fig. 8a) und Fig. 8b) gleich ist. Jedoch ändern sich
Breite 20 und Dicke 12. Im Gegensatz von Fig. 8a) zu
Fig. 8b) nimmt die Breite 20 ab und die Dicke 12 zu.

Bezugszeichenliste

1 Achsanordnung
2 Querblattfeder
3 Achshilfsrahmen
4 Lagerstelle
5 Ende zu 2
6 Koppelstange
7 Lenker
8 Radträger
9 Rad
10 Mittelbereich
11 Endbereich
12 Dicke zu 2
13 Längsverlauf zu 2
14 Verteilergetriebe
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15 Gerade (Verbindungsgerade zu 4)
16 Mittelpunkt
17 Lagerorientierung
18 Längsrichtung zu 2 in 4
19 Endstück
20 Breite zu 2
21 Bogenmaß
22 Mittelpunkt am äußeren Ende
23 Faserverlauf
24 Aufhängung
a4 Abstand
a5 Abstand
A Querschnittsfläche
B Kraftfahrzeugbreite
L7 Länge zu 7
L11 Länge zu 11
R11 Krümmungsradius
R10 Krümmungsradius
α Winkel
β Winkel
γ Winkel
X Kraftfahrzeuglängsrichtung
Y Kraftfahrzeugquerrichtung
Z Kraftfahrzeugvertikalrichtung
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Patentansprüche

1.     Querblattfeder (2) für ein Kraftfahrzeug, wo-
bei die Querblattfeder (2) aus einem Faserverbund-
werkstoff ausgebildet ist und die Querblattfeder (2)
einen Mittelbereich (10) aufweist und sich an den Mit-
telbereich (10) anschließende Endbereiche (11), wo-
bei die Querblattfeder (2) in Einbaulage eine Krüm-
mung um die Kraftfahrzeuglängsrichtung (X) und eine
Krümmung um die Kraftfahrzeugvertikalrichtung (Z)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Krüm-
mung um die Kraftfahrzeugvertikalrichtung (Z) im Mit-
telbereich (10) ausgebildet ist.

2.  Achsanordnung (1) an einem Kraftfahrzeug auf-
weisend einen Achshilfsrahmen (3), an dem Achs-
hilfsrahmen (3) relativ schwenkbar angeordnete Len-
ker (7) und eine mit diesen gekoppelte Querblattfe-
der (2), insbesondere nach Anspruch 1, welche eine
Krümmung um die Kraftfahrzeuglängsrichtung auf-
weist und die Querblattfeder (2) im Bereich ihrer En-
den (5) mit den Lenkern (7) über Lenkeranbindungs-
punkte gekoppelt ist und in einem gegenüber den
Enden (5) beabstandeten inneren Bereich mit dem
Achshilfsrahmen (3) und/oder einer Kraftfahrzeugka-
rosserie über Lagerstellen (4) gekoppelt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Querblattfeder (2) min-
destens eine weitere Krümmung um die Kraftfahr-
zeugvertikalrichtung (Z) aufweist, wobei ein Teil des
Achshilfsrahmens (3) und/oder ein Verteilergetriebe
(14) im Bereich einer die Lagerstellen (4) verbinden-
den Geraden (15) angeordnet ist.

3.  Querblattfeder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Krümmung um die Kraftfahr-
zeuglängsrichtung (X) jeweils nur in den Endberei-
chen (11) ausgebildet ist und/oder dass die Krüm-
mung um die Kraftfahrzeugvertikalrichtung (Z) nur in
dem Mittelbereich (10) eingestellt ist.

4.    Querblattfeder nach Anspruch 1 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Übergang
von Mittelbereich (10) zu einem jeweiligen Endbe-
reich (11) eine Lagerstelle (4) angeordnet ist.

5.     Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Mittelbereich (10) in einer Projektion auf die von der
Kraftfahrzeugquerrichtung (Y) und Kraftfahrzeugver-
tikalrichtung (Z) aufgespannten Y-Z Ebene einen ge-
radlinigen Verlauf aufweist.

6.    Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1,
3 oder 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Endbereiche (11) in einer Projektion auf die von der
Kraftfahrzeuglängsrichtung (X) und Kraftfahrzeug-
querrichtung (Y) aufgespannten X-Y Ebene einen ge-
radlinigen Verlauf aufweisen.

7.  Querblattfeder nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Projek-
tion des Längsverlaufs (13) der Endbereiche (11) in
der X-Y Ebene in einem Winkel (α) von 2° bis 15° zu
der Kraftfahrzeugquerrichtung (Y) orientiert verläuft.

8.    Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein au-
ßenseitiges Endstück (19) des jeweiligen Endberei-
ches (11) in der Projektion auf die von der Kraftfahr-
zeugquerrichtung (Y) und Kraftfahrzeugvertikalrich-
tung (Z) aufgespannten Y-Z Ebene einen geradlini-
gen Verlauf aufweist.

9.    Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Projektion der Krümmung des Mittelbereiches (10)
um die Kraftfahrzeugvertikalrichtung (Z) auf die X-
Y-Ebene sich mit 10mm bis 150mm in Kraftfahr-
zeuglängsrichtung (X) erstreckt, bevorzugt vom Mit-
telpunkt (16) bis zu den Enden (5).

10.   Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Mittelbereich (10) einen Krümmungsradius (R10) um
die Kraftfahrzeugvertikalrichtung (Z) von mindestens
150mm bis maximal 2000mm aufweist, wobei der
Krümmungsradius (R10) des Mittelbereiches (10) ei-
nen konstanten Verlauf aufweist oder einen sich ver-
ändernden Verlauf, insbesondere nimmt der Krüm-
mungsradius (R10) des Mittelbereiches (10) von ei-
nem Mittelpunkt (16) zu den Endbereichen (11) hin
zu.

11.   Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querblattfeder (2) in den Lagerstellen (4) eine Lager-
orientierung (17) aufweist, wobei die Lagerorientie-
rung (17) in einem Winkel von 90° plus/minus 15° zu
eine Längsrichtung (18) der Querblattfeder (2) in der
Lagerstelle (4) verläuft.

12.   Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querblattfeder (2) einen unidirektionalen Faserver-
lauf (23) aufweist, der jeweils parallel zum Längsver-
lauf (13) orientiert ist.

13.   Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querblattfeder (2) über ihren gesamten Verlauf eine
konstante Querschnittsflächengröße (A) aufweist.

14.   Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querblattfeder (2) über ihren Längsverlauf (13) eine
Dicke (12) aufweist, die 5 % bis 50 % der Breite (20)
entspricht.
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15.  Querblattfeder nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Endbereich (11) über den
Längsverlauf (13) eine Dicke aufweist, die 5 % bis 50
% der Breite (20) entspricht und dass der Mittelbe-
reich (10) der Querblattfeder (2) über den Längsver-
lauf (13) eine Dicke aufweist, die 5 % bis 30 % der
Breite (20) entspricht.

16.   Querblattfeder nach einem der Ansprüche 1
oder 3 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Länge (L11) des Endbereichs (11) in Kraftfahrzeug-
querrichtung (Y) 25 % bis 90 % der Länge (L7) des
Lenkers (7) aufweist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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