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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Radauf-
hängung für ein Kraftfahrzeug mit einem Radträger (2) zum
Aufnehmen eines Rades (3), einem radführenden Lenker (4)
zum gelenkigen Verbinden des Radträgers (2) mit einem da-
für vorgesehenen Aufbau und einem Lenkmittel (23) zum
Lenken des Rades (3), wobei der Radträger (2) und der rad-
führende Lenker (4) zum Lenken des Rades (3) derart ge-
lenkig miteinander verbunden sind, dass der Radträger (2)
gegenüber dem radführenden Lenker (4) um eine Lenkach-
se schwenkbar ist. Erfindungsgemäß ist der Radträger (2)
mit dem Lenker (4) in einem ersten Verbindungsbereich (20)
mittelbar über einen Integrallenker (5) verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rad-
aufhängung für ein Kraftfahrzeug gemäß der im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 näher definierten
Art.

[0002] Aus der EP 0 278 095 A1 ist eine Radauf-
hängung für lenkbare Räder von Kraftfahrzeugen be-
kannt, die einen das Rad lagernden Radträger um-
fasst. Von den radführenden Lenkern der Radaufhän-
gung ist einer dieser etwa in Querrichtung des Fahr-
zeugs über einen Stellmotor verlagerbar und stützt
ferner die Tragfeder ab. Mit seinem inneren Ende
ist der Lenker an einem Zwischenhebel angelenkt.
Dieser Zwischenhebel ist um eine etwa in Fahrzeug-
längsrichtung verlaufende Schwenkachse am Fahr-
zeugaufbau schwenkbar gelagert und an seinem un-
teren Ende über seitliche Spurstangen mit dem Stell-
motor verbunden.

[0003] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Rad-
aufhängung so auszugestalten, dass für die Radauf-
hängung ein insgesamt geringerer Bauraum benötigt
wird.

[0004] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1
gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben
sich aus den Unteransprüchen und den Zeichnun-
gen.

[0005] Es wird eine Radaufhängung, insbesondere
eine Hinterradaufhängung, für ein Kraftfahrzeug vor-
geschlagen, die einen Radträger zum Aufnehmen ei-
nes Rades, einen radführenden Lenker zum gelenki-
gen Verbinden des Radträgers mit einem dafür vor-
gesehenen Aufbau und ein Lenkmittel zum Lenken
des Rades umfasst. Der radführende Lenker kann
unmittelbar mit dem Aufbau gelenkig verbunden sein.
Alternativ kann dieser aber auch gelenkig an einem
Hilfsrahmen montiert sein, der wiederum mit dem
Aufbau verbunden ist. Unter Lenkmittel ist jegliche
Vorrichtung zu verstehen, die dazu geeignet ist, das
Rad entweder passiv nach Art eines Spurlenkers mit-
tels des Radhubs beim Ein- oder Ausfedern oder ak-
tiv über einen Stellmotor um einen bestimmten Lenk-
winkel zu verdrehen. Im eingelenkten Zustand wei-
sen die Räder gegenüber der Fahrzeuglängsachse
eine positive oder negative Schrägstellung um eine
radseitige Lenkachse auf, die in etwa in Fahrzeug-
hochrichtung verläuft.

[0006] Um die Radaufhängung lenkbar auszubilden,
sind der Radträger und der radführende Lenker derart
gelenkig miteinander verbunden, dass der Radträger
gegenüber dem radführenden, insbesondere spur-
führenden, Lenker um die Lenkachse schwenkbar
ist. Die Lenkachse ist vorzugsweise im Wesentlichen
in Fahrzeughochrichtung ausgerichtet. Der Radträ-

ger ist mit dem Lenker in einem, insbesondere ers-
ten Verbindungsbereich mittelbar über einen Inte-
grallenker verbunden. Hierdurch kann vorteilhafter-
weise eine sehr kompakte lenkbare Radaufhängung
geschaffen werden. Der hierdurch gewonnene Bau-
raum kann somit genutzt werden, um die Radaufhän-
gung zusätzlich antreibbar auszubilden. Hierfür kann
das im Radträger drehbar aufgenommene Rad mit ei-
ner Antriebseinheit, insbesondere einem Radnaben-
motor, gekoppelt sein. Alternativ kann das anzutrei-
bende Rad aber auch über eine Antriebswelle mittel-
bar mit dem Antriebsaggregat verbunden sein. Das
Antriebsaggregat kann ein Verbrennungsmotor oder
ein Elektromotor sein. Durch die mittelbare Kopplung
des Radträgers mit dem radführenden Lenker über
den Integrallenker kann die Radaufhängung ferner
sehr kostengünstig ausgebildet werden.

[0007] Vorteilhaft ist es, wenn der Radträger mit dem
Lenker in einem zweiten Verbindungsbereich unmit-
telbar, insbesondere über ein Kugelgelenk, verbun-
den ist. Im zweiten Verbindungsbereich ist der Rad-
träger somit mit dem radführenden Lenker derart ver-
bunden, dass er ohne zusätzliche Lenkerabstützung
im Wesentlichen frei schwenken bzw. rotieren könn-
te. Der davon beabstandet im ersten Verbindungs-
bereich angeordnete Integrallenker verhindert jedoch
eine Rotation des Radträgers über die Radachse.
Durch die über den Integrallenker ausgebildete mit-
telbare Gelenkverbindung im ersten Verbindungsbe-
reich und die über das Kugelgelenk ausgebildete un-
mittelbare Gelenkverbindung im davon beabstande-
ten zweiten Verbindungsbereich ist der Radträger
derart gelenkig mit dem radführenden, insbesonde-
re vorspurführenden, Lenker verbunden, dass dieser
zum einen gegenüber dem dafür vorgesehenen Auf-
bau und/oder Hilfsrahmen gelenkig Ein- und Ausfe-
dern kann und zum anderen zum Ausführen einer
Lenkbewegung gegenüber dem radführenden Len-
ker bzw. gegenüber dem Aufbau um die Lenkachse
rotiert werden kann.

[0008] Um eine Rotation des Radträgers über die
Radachse zu vermeiden ist es ferner vorteilhaft, wenn
die beiden Verbindungsbereiche voneinander, insbe-
sondere in Fahrzuglängsrichtung, beabstandet sind.
Hierdurch wirkt der im ersten Verbindungsbereich an-
geordnete Integrallenker als Stützelement, so dass
eine Rotation des Radträgers um die Radachse ver-
mieden wird.

[0009] Ferner ist es vorteilhaft, wenn einer der bei-
den Verbindungsbereiche, insbesondere der erste
Verbindungsbereich, hinter der Radmitte und der an-
dere vor der Radmitte ausgebildet ist. Hierdurch kann
ein ausreichend großer Abstand zwischen dem ers-
ten und zweiten Verbindungsbereich realisiert wer-
den, so dass die auf den Integrallenker einwirkenden
Stützkräfte reduziert werden können.
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[0010] Die Radaufhängung kann sehr kompakt aus-
gebildet werden, wenn der Integrallenker im unge-
lenkten Zustand des Rades im Wesentlichen in Fahr-
zeughochrichtung oder zumindest annähernd paral-
lel zur Fahrzeughochachse ausgerichtet ist. Des Wei-
teren kann hierdurch der maximale positive bzw. ne-
gative Lenkwinkel annähernd gleich groß ausgebildet
werden.

[0011] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist der Integrallenker, insbesondere im Be-
reich eines seiner beiden Enden, mit dem Radträger
und, insbesondere im Bereich seines anderen Endes,
mit dem radführenden Lenker jeweils über ein Dreh-
gelenk verbunden. Vorzugsweise sind die Drehach-
sen der beiden Drehgelenke zueinander parallel und/
oder im Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung aus-
gerichtet. Hierdurch kann die Radaufhängung sehr
kompakt und bauraumsparend ausgebildet werden.
Des Weiteren kann das Lenkmittel konstruktiv ein-
fach ausgebildet werden, da dieses zum Auslenken
des Integrallenkers lediglich in Fahrzeugquerrichtung
verschiebbar ausgebildet sein muss. Hierdurch kön-
nen die Herstellungskosten der Radaufhängung re-
duziert werden.

[0012] Vorteilhafterweise ist der radführende Lenker
zumindest teilweise als Querlenker und/oder Längs-
lenker ausgebildet. So weist der radführende Lenker
vorzugsweise einen sich im Wesentlichen in Fahr-
zeugquerrichtung erstreckenden und/oder in Fahr-
zeuglängsrichtung hinter, in oder vor der Radmitte lie-
genden Querlenkerbereich auf.

[0013] Wenn der Querlenkerbereich vorzugsweise
in Fahrzeuglängsrichtung hinter der Radmitte an-
geordnet ist, kann im Bereich der Radmitte, insbe-
sondere bei Allradfahrzeugen, genügend freier Bau-
raum für die Antriebsmittel, insbesondere Motoren
und/oder Getriebe, geschaffen werden. Eine in und/
oder nahe der Radmitte, insbesondere in Fahrtrich-
tung, angeordneter Querlenkerbereich hat den Vor-
teil, dass durch Radquerkräfte verursachte Negativ-
einflüsse vermieden werden können, wie z.B. Quer-
kräfte und Momente an der Verbindung des Längs-
lenkers zur Karosserie bzw. zum Aufbau. Mittels des
Querlenkerbereiches kann eine ausreichend hohe
Sturzsteifigkeit sichergestellt werden, insbesondere
wenn dieser nahe der Radmitte angeordnet ist. Zu-
sätzlich oder alternativ weist der Lenker einen sich im
Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung erstrecken-
den Längslenkerbereich auf. Vorzugsweise erstreckt
sich dieser in Fahrzeuglängsrichtung vom Querlen-
kerbereich ausgehend bis vor die Radmitte. Das freie
Ende des Längslenkerbereiches – d.h. dasjenige En-
de, das dafür vorgesehen ist, um am Aufbau gelen-
kig befestigt zu werden – liegt somit in Fahrzeug-
längsrichtung gesehen vor der Radmitte. Mittels des
Längslenkerbereiches können vorteilhafterweise auf-

tretende Brems- und Beschleunigungsmomente ab-
gestützt werden.

[0014] Eine gute Kraftverteilung kann sichergestellt
werden, wenn der Lenker im Wesentlichen L-förmig
ausgebildet ist, da hierdurch, insbesondere durch
den Längslenkerbereich, Radlängskräfte gut abge-
stützt werden können. Vorzugsweise bildet hierbei
der Querlenkerbereich den kurzen und der Längs-
lenkerbereich den langen Schenkel der L-Form. Vor-
zugsweise ist der L-förmige Lenker gegenüber dem
Radträger derart angeordnet, dass sein Längslenker-
bereich vom Querlenkerbereich, insbesondere von
dessen Ende, ausgehend im Wesentlichen in Fahrt-
richtung zeigt.

[0015] Vorteilhafterweise ist der erste Verbindungs-
bereich im Bereich des radträgerseitigen Endes des
Querlenkerbereiches ausgebildet. Zusätzlich oder al-
ternativ ist der zweite Verbindungsbereich im Be-
reich des Längslenkerbereiches ausgebildet. Hier-
durch kann die Lage und Orientierung der Lenkach-
se für ein gewünschtes Vorspurverhalten des Fahr-
zeugs beeinflusst werden. Des Weiteren kann die
Radaufhängung somit sehr platzsparend ausgebil-
det werden, da sowohl der Integrallenker als auch
das Lenkmittel hinter der Radmitte angeordnet wer-
den können. Hierdurch kann insbesondere bei einer
angetriebenen Radaufhängungsvariante genügend
Bauraum für die Antriebskomponenten geschaffen
werden. Des Weiteren kann somit, insbesondere bei
einer mit einer Lenkstange aktiv angelenkten Aus-
führungsform, der die Lenkstange verschiebende Ak-
tuator, vorzugsweise Stellmotor, problemlos am Hilfs-
rahmen oder Aufbau angebracht werden.

[0016] Zur Radführung ist es vorteilhaft, wenn die
Radaufhängung einen radführenden Querlenker auf-
weist, der vorzugsweise zur Aufnahme von Querkräf-
ten ausgebildet ist.

[0017] Alternativ kann die Radaufhängung aber
auch eine radführende Querblattfeder mit Zweipunkt-
lagerung aufweisen, die im Bereich ihrer Enden mit
dem jeweils zugeordneten Radträger gelenkig ver-
bunden ist. Zum Ein- und Ausfedern der Radträger
bzw. der dafür vorgesehenen Räder ist die Querblatt-
feder im Bereich zwischen ihren beiden Enden von
diesen beabstandet gelagert. Vorzugsweise ist die
Querblattfeder in diesem Bereich unmittelbar mit dem
Aufbau gelenkig verbindbar oder alternativ dazu in ei-
nem Hilfsrahmen gelagert, der an den Aufbau mon-
tierbar ist. Des Weiteren ist die Querblattfeder im Be-
reich ihrer beiden Enden mit dem jeweils zugeord-
neten Radträger verbunden. Hierbei kann die Quer-
blattfeder unmittelbar oder aber auch alternativ dazu
mittelbar mit den Radträgern gekoppelt sein. Bei ei-
ner mittelbaren Verbindung kann die Querblattfeder
beispielsweise mit einem Lenker verbunden sein, der
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wiederum an dem jeweiligen Radträger gelenkig be-
festigt ist.

[0018] Vorteilhaft ist es, wenn der radführende Len-
ker in Fahrzeughochrichtung in einer unteren Lenker-
ebene und die Querblattfeder bzw. alternativ dazu der
Querlenker in einer darüber liegenden, oberen Len-
kerebene angeordnet ist. Hierdurch kann die Radauf-
hängung sehr kompakt ausgebildet werden. Ferner
ist insbesondere im Falle der Querblattfeder-Varian-
te die Querblattfeder bei einer derartigen Anordnung
sehr gut vor mechanischen und thermischen Einflüs-
sen geschützt. So hat bspw. die für gewöhnlich im
Bereich der unteren Lenkerebene angeordnete Ab-
gasanlage keinen Einfluss auf die von dieser beab-
standet angeordneten Querblattfeder. Infolgedessen
können für die Querblattfeder auch temperaturemp-
findlichere Materialien, insbesondere faserverstärk-
te Kunststoffe, verwendet werden, mittels derer das
Gewicht der Radaufhängung stark reduziert werden
kann.

[0019] Des Weiteren kann durch die obenliegen-
de Querblattfeder die Hub- und/oder Wankspreizung
stark vergrößert werden. Aufgrund des vergrößerten
Federweges der Querblattfeder eröffnen sich weitaus
bessere Abstimmungsmöglichkeiten der Radaufhän-
gung. Auch kann die Radaufhängung mittels einer
derartig obenliegenden Querblattführung sehr platz-
sparend, einfach und leicht ausgebildet werden. Ins-
besondere aufgrund dieser sehr platzsparenden Aus-
gestaltung kann vorteilhafterweise auch problemlos
eine angetriebene Achse realisiert werden.

[0020] Vorteilhaft ist es, wenn die Querblattfeder
radführend ausgebildet ist. So kann die Querblatt-
feder derart mit dem jeweiligen Radträger verbun-
den sein, dass mittels derer insbesondere in Fahr-
zeugquerrichtung und/oder -längsrichtung auftreten-
de Kräfte aufgenommen bzw. abgestützt werden kön-
nen. Die Querblattfeder ist durch ihre Anordnung so-
wie oberen Lage im Wesentlichen als oberer Quer-
lenker ausgebildet bzw. übernimmt im Wesentlichen
dessen Funktion. Vorteilhafterweise können somit
zusätzliche Lenker eingespart werden, wodurch die
Radaufhängung einfach und kostengünstig zu reali-
sieren ist.

[0021] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist die Radaufhängung eine Doppelquerlen-
ker-Radaufhängung, wobei vorzugsweise der obere
Querlenker durch die Querblattfeder ausgebildet ist.
Hierdurch kann eine sehr leichte, günstig zu fertigen-
de sowie zu montierende Aufhängung realisiert wer-
den.

[0022] Um zusätzliche Lenker einsparen zu können,
ist es vorteilhaft, wenn die Querblattfeder im Bereich
ihrer beiden Enden gelenkig und/oder unmittelbar mit
dem jeweiligen Radträger verbunden ist. Hierdurch

übernimmt die Querblattfeder nicht nur die Fede-
rung der Radaufhängung, sondern zusätzlich auch
zumindest teilweise die Radführung. Infolgedessen
wird der konstruktive Aufwand der Radaufhängung
stark reduziert. Diesbezüglich ist es ebenso vorteil-
haft, wenn die gelenkige Verbindung mittels eines
Drehgelenks erfolgt, dessen Drehachse vorzugswei-
se im Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung ausge-
richtet ist. Hierdurch kann eine Radführung mittels
der Querblattfeder insbesondere in Fahrzeughoch-
richtung realisiert werden.

[0023] Für die Führungseigenschaften der Quer-
blattfeder ist es vorteilhaft, wenn diese, insbesondere
verwindungssteife, Querblattfeder in Fahrzeuglängs-
richtung steif und in Fahrzeughochrichtung nachgie-
big ausgebildet ist. So kann mittels der Querblattfe-
der in Fahrzeughochrichtung sowohl eine Federung
als auch eine Führung der beiden Radträger erfolgen.
Infolgedessen sind keine zusätzlichen Bauteile, ins-
besondere Lenker, für diese Aufgabe erforderlich.

[0024] Auch ist es vorteilhaft, wenn die Querblattfe-
der unmittelbar mit dem Aufbau oder mittelbar mit-
tels des Hilfsrahmens über ein erstes und ein zwei-
tes Lager verbunden bzw. verbindbar ist. Hierdurch
kann sowohl eine Hubfederung als auch eine Wank-
federung realisiert werden. Vorteilhafterweise kann
mittels der Querblattfeder somit ein zusätzlicher Sta-
bilisator entfallen, wodurch die Kosten und der kon-
struktive Aufwand der Radaufhängung reduziert wer-
den können. Um eine derartige Hub- sowie Wankfe-
derung gewährleisten zu können, ist es vorteilhaft,
wenn das erste und zweite Lager insbesondere je-
weils eine zur Fahrzeuglängsrichtung parallele Dreh-
achse aufweisen. Ferner ist es vorteilhaft, wenn die
beiden Lager vorzugsweise als Elastomerlager, ins-
besondere als Gummilager ausgebildet, zueinander
beabstandet und/oder zur Fahrzeuglängsachse sym-
metrisch angeordnet sind.

[0025] Vorteilhaft ist es, wenn der Querlenker oder
die Querblattfeder und/oder der Querlenkerbereich
des radführenden Lenkers hinter der Radmitte und/
oder im Wesentlichen in Fahrzeughochrichtung über-
einanderliegend angeordnet sind. So kann auch in
diesem Fall die Radaufhängung sehr bauraumspa-
rend ausgebildet werden, wodurch ein Anrieb für die
Räder problemlos in Form einer vorkonfigurierten An-
triebseinheit integriert werden kann.

[0026] Zum Lenken des Radträgers um die Lenkach-
se ist es vorteilhaft, wenn das Lenkmittel zur passiven
Lenkung über den Radhub als Spurlenker ausgebil-
det ist. Hierdurch kann die Radaufhängung sehr kos-
tengünstig ausgebildet werden. Alternativ kann das
Lenkmittel aber auch zur aktiven Lenkung über einen
Stellmotor bzw. Aktuator als Spurstange ausgebildet
sein. In diesem Fall ist die Spurstange als eine in
seiner Länge veränderliche Spurstange ausgebildet.
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Diese kann beispielsweise über ein die Fahrdynamik
erfassendes bzw. regelndes Steuergerät je nach ge-
wünschtem Fahrerlebnis bzw. auf die Fahrsituation
angepasst in der Länge verändert werden (Verkürzen
oder Verlängern), um abgestützt an der Karossiere in
den Radträger eine Lenkbewegung einzuleiten.

[0027] Die Radaufhängung kann sehr kompakt aus-
gebildet werden, wenn das Lenkmittel, insbesonde-
re unmittelbar, mit dem Radträger verbunden ist. So
kann durch ein unmittelbares Angreifen des Lenkmit-
tels am Radträger eine sehr präzise Lenkung des
Radträgers bzw. des damit drehbar verbundenen Ra-
des um die Lenkachse erfolgen.

[0028] Um genügend Bauvolumen zum Antreiben
der Räder bereitstellen zu können, ist es vorteilhaft,
wenn das Lenkmittel hinter der Radmitte angeordnet
ist.

[0029] Vorteilhaft ist es, wenn die Radaufhängung
einen, insbesondere zweiteilig ausgebildeten, Monta-
geträger mit einer ersten Halterung zur Lagerung der
Querblattfeder oder des Querträgers, mit einer zwei-
ten Halterung zur gelenkigen Aufnahme des radfüh-
renden Lenkers, insbesondere in dessen Querlenker-
bereich, und/oder mit einer dritte Halterung zur Auf-
nahme des Lenkmittels aufweist. Mittels der zweitei-
ligen Ausbildung des Montageträgers kann eine sehr
schnelle und einfache Montage der Querblattfeder er-
folgen. Vorteilhafterweise ist die Querblattfeder zwi-
schen den beiden Teilen des Montageträgers im Be-
reich des ersten und zweiten Lagers verklemmt. Des
Weiteren kann der Montageaufwand der Radaufhän-
gung durch einen derartigen Montageträger reduziert
werden, da dieser modular sehr schnell und einfach
an den Aufbau oder Hilfsrahmen des Kraftfahrzeuges
montiert werden kann.

[0030] Vorteilhafterweise ist der Radträger mit ei-
ner Antriebseinheit verbindbar, insbesondere mit ei-
nem Radnabenmotor, Elektromotor und/oder Ver-
brennungsmotor antreibbar ausgebildet und/oder mit
einer derartigen Antriebseinheit verbindbar. Mittels
der Querblattfeder können zusätzliche Lenker einge-
spart werden, so dass für eine derartige antreibba-
re Lösung genügend Bauraum geschaffen werden
kann. Der Bauraum kann ferner durch das hinter der
Radmitte angeordnete Lenkmittel und den ebenfalls
dort angeordneten Integrallenker vergrößert werden.
Zusätzlich können Teile der Antriebseinheit oder aber
auch diese vollständig an dem Montageträger befes-
tigt sein. Hierdurch kann der Montageaufwand der als
Modul ausgebildeten Radaufhängung zusammen mit
der Antriebseinheit stark reduziert werden.

[0031] Nachfolgend ist die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0032] Fig. 1–Fig. 3 ein erstes Ausführungsbeispiel
einer Radaufhängung mit einem radführenden Len-
ker und einer Querblattfeder und

[0033] Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
Radaufhängung mit einem die Querblattfeder erset-
zenden Querlenker.

[0034] Die Fig. 1–Fig. 3 und die Fig. 4 zeigen stark
vereinfacht, in unterschiedlicher perspektivischer An-
sicht zwei alternative Ausführungsformen einer Rad-
aufhängung 1. Die Darstellungen sind auf die we-
sentlichen Bauteile reduziert, um insbesondere die
Verbindungsbereiche der Bauteile besser einsehen
zu können. Einige der Figuren zeigen ferner nur ei-
ne Halbdarstellung eines Achsbereiches, wobei die
Radaufhängung des dem dargestellten Rad gegen-
überliegenden Rades identisch ausgebildet ist.

[0035] Das in den Fig. 1–Fig. 3 dargestellte ers-
te Ausführungsbeispiel der Radaufhängung 1 weist
zwei in Fahrzeugquerrichtung gegenüberliegend an-
geordnete Radträger 2 auf, wobei lediglich einer die-
ser beiden Radträger 2 dargestellt ist. Der Radträger
2 nimmt ein Rad 3 drehbar gelagert auf. Das Rad 3
bzw. der Radträger 2 ist gegenüber einem hier nicht
dargestellten Aufbau derart gelenkig gelagert, dass
das Rad 3 gegenüber dem Aufbau ein- und ausfedern
kann sowie um eine Lenkachse aktiv oder passiv ge-
lenkt werden kann. Hierfür weist die Radaufhängung
1 einen radführenden Lenker 4, einen Integrallen-
ker 5 und eine Querblattfeder 6 auf. Zum Dämpfen
von Schwingungen greift ferner gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel ein Dämpfer 7 am radführenden
Lenker 4 an.

[0036] Der Lenker 4 ist, wie insbesondere in Fig. 1
ersichtlich, in einer unteren Lenkerebene angeord-
net. Die Querblattfeder 6 ist in einer darüber liegen-
den, oberen Lenkerebene positioniert. Die Querblatt-
feder 6 weist somit einen Abstand zu einer im Be-
reich der unteren Lenkerebene angeordneten Abgas-
anlage 8 auf. Vorteilhafterweise kann die Querblattfe-
der 6 somit auch aus einem temperaturempfindlichen
Material, insbesondere aus einem faserverstärkten
Kunstsoff ausgebildet sein. Hierdurch kann das Ge-
wicht der Radaufhängung 1 stark reduziert werden.
So besteht die Querblattfeder 6 vorzugsweise aus
Kohle-, Glas- und/oder Aramidfasern, die in einer du-
roplastischen und/oder thermoplastischen Matrix ein-
gebettet sind. Die Querblattfeder 6 ist in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel radführend ausgebil-
det. Hierfür ist die Querblattfeder 6 verwindungssteif
ausgebildet. Des Weiteren ist sie zur Aufnahme von
Fahrzeuglängskräften in Fahrzeuglängsrichtung steif
ausgebildet. Zur Federung der Radaufhängung 1 ist
die Querblattfeder 6 in Fahrzeughochrichtung nach-
giebig ausgebildet. Sie vereint somit die technische
Wirkung einer herkömmlichen Spiralfeder bzw. Blatt-
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feder und eines herkömmlichen oberen Querlenkers
in einem Bauteil.

[0037] Die Radführung der Querblattfeder 6 erfolgt
durch eine gelenkige Verbindung der Querblattfeder
6 im Bereich ihres Endes 9 mit dem jeweiligen Rad-
träger 2, wobei die Querblattfeder etwa mittig über
die Lager 12, 13 (s. Fig. 2) an der Karosserie abge-
stützt sind. Die gelenkige Verbindung zwischen Quer-
blattfeder 6 und Radträger 2 ist im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel durch ein Drehgelenk 10 ausgebil-
det. Die Drehachse des Drehgelenks 10 ist im We-
sentlichen in Fahrzeuglängsrichtung ausgerichtet. In-
folgedessen kann die radführende Querblattfeder 6
Längs- und/oder Querkräfte aufnehmen.

[0038] Die Querblattfeder 6 ist im Bereich zwischen
ihren beiden Enden 6 – wobei in der Halbdarstellung
lediglich eines dieser beiden Enden 6 dargestellt ist
– von diesen beabstandet mit einem Montageträger
11 in Form einer Zweipunktlagerung verbunden. Die
Zweipunktlagerung der Blattfeder 6 umfasst das ers-
tes Lager 12 und das zweite Lager 13, wobei die je-
weiligen Enden 6 zum Federn der Radaufhängung
um die Federn schwenken können. Bei gleichmäßi-
ger Einfederung der beiden Radträger 2 nimmt die
Querblattfeder 6 somit annähernd eine U-Form ein.
Die Querblattfeder 6 drückt hierbei den Aufbau des
Fahrzeugs über beide Lager 12, 13 in die Ruhestel-
lung zurück. Die Querblattfeder 6 übernimmt somit
die Aufgabe einer Hubfederung. Im Falle einer Kur-
venfahrt, bei der einer der beiden Radträger 2 bzw.
Räder 3 stärker eingefedert wird, nimmt die Quer-
blattfeder 6 in Fahrtrichtung gesehen annähernd eine
S-Form ein. Auch in diesem Fall drückt die Querblatt-
feder 6 den Aufbau des Fahrzeugs über die beiden
Lager 12, 13 in die Ruhestellung zurück. Die Quer-
blattfeder 6 wirkt somit als Wankfederung und über-
nimmt somit die Aufgabe eines Stabilisators, der folg-
lich bei der vorliegenden Radaufhängung 1 entfal-
len kann. Hierdurch kann die Radaufhängung 1 sehr
leicht ausgebildet werden.

[0039] Neben der Querblattfeder 6 übernimmt auch
der Lenker 4 die Aufgabe der Radführung. Der Len-
ker 4 ist im Wesentlichen ein Trapezlenker, mit Quer-
und Längslenkeranteilen. So weist der Lenker 4 im
Wesentlichen eine L-Form auf. Diese setzt sich aus
einem Querlenkerbereich 14 und einem Längslen-
kerbereich 15 zusammen. Der Längslenkerbereich
15 erstreckt sich vom Querlenkerbereich 14 ausge-
hend im Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung. Der
Querlenkerbereich erstreckt sich im Vergleich dazu
in Fahrzeugquerrichtung. Der Längslenkerbereich 15
erstreckt sich vom Querlenkerbereich 14 ausgehend,
insbesondere von dessen Ende, im Wesentlichen in
Fahrtrichtung. Der Querlenkerbereich 14 des Len-
kers 4 ist in Fahrzeuglängsrichtung hinter der Rad-
mitte ausgebildet. Gleiches trifft auf die Querblattfe-
der 6 zu, wobei die Querblattfeder 6 und der Querlen-

kerbereich 14 des Weiteren in Fahrzeughochrichtung
vorzugsweise im Wesentlichen übereinanderliegend
angeordnet sind.

[0040] Aufbauseitig ist der radführende Lenker 4 in
einem ersten und einem zweiten Gelenk 16, 17 mit
dem Aufbau und/oder einem Hilfsrahmen gelenkig
verbunden. Das erste aufbauseitige Gelenk 16 ist im
Bereich des dem Längslenkerbereich abgewandten
Endes des Querlenkerbereiches 14 ausgebildet. Es
koppelt den Lenker 4 im Bereich seines Querlenker-
bereiches 14 mit dem Montageträger 11. Das zwei-
te aufbauseitige Gelenk 17 ist im Gegensatz dazu im
Bereich des dem Querlenkerbereich 14 abgewand-
ten Endes des Längslenkerbereiches 15 am Lenker 4
ausgebildet. Mit dem zweiten Gelenk 17 ist der Len-
ker 4 mit dem hier nicht dargestellten Aufbau gekop-
pelt.

[0041] Zum Ein- und Ausfedern des Rades 3 ist der
Lenker 4 des Weiteren in einem ersten und zweiten
radseitigen Gelenk 18, 19 mit dem Radträger 2 ge-
koppelt. So weist der Radträger 2 mit dem Lenker 4
einen ersten und einen zweiten Verbindungsbereich
20, 21 auf. Um nicht nur ein Ein- und Ausfedern des
Radträgers 2 gegenüber dem Aufbau gewährleisten
zu können, sondern um den Radträger 2 bzw. das
damit verbundene Rad 3 zusätzlich auch lenken zu
können, ist der Radträger 2 im zweiten Verbindungs-
bereich 21 unmittelbar und im ersten Verbindungsbe-
reich 20 mittelbar mit dem Lenker 4 gekoppelt. Beim
Lenken des Rades 3 wird der Radträger 2 gegenüber
dem Lenker 4 um eine Lenkachse geschwenkt. Die
Verbindungslinie zwischen dem Drehgelenk 10 und
dem zweiten radseitigen Gelenk 19 stellt hierbei die
virtuelle Lenkachse des Radträgers 2 dar.

[0042] Die mittelbare Kopplung des Lenkers 4 mit
dem Radträger 2 erfolgt im ersten Verbindungsbe-
reich 20 mittels des Integrallenkers 5. Dieser ist im
ungelenkten Zustand des Rades 3 im Wesentlichen
vertikal ausgerichtet. Mit seinem dem Lenker 4 zu-
gewandten unteren Ende ist der Integrallenker 5 mit-
tels des ersten radseitigen Gelenkes 18 gelenkig mit
dem Lenker 4 verbunden. Mit seinem dem Radträger
2 zugewandten oberen Ende ist der Integrallenker 5
ferner über ein Radträgergelenk 22 mit dem Radträ-
ger 2 gekoppelt. Das Radträgergelenk 22 und das
erste radseitige Gelenk 18 ist jeweils als Drehgelenk
ausgebildet. Die Drehachsen der beiden Drehgelen-
ke sind zueinander parallel und im Wesentlichen in
Fahrzeuglängsrichtung orientiert. Der Integrallenker
5 ist somit gegenüber dem Aufbau bzw. dem Mon-
tageträger 11 um das radseitige Gelenk 18 in Fahr-
zeugquerrichtung schwenkbar. Hierbei wird der Rad-
träger 2 im Bereich des Radträgergelenkes 22 zum
Aufbau hin- oder von diesem wegbewegt. In Zusam-
menwirkung mit dem zweiten Verbindungsbereich 21
erfolgt somit eine Lenkbewegung des Radträgers 2
um die Lenkachse der Radaufhängung 1.
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[0043] Hierfür ist der zweite Verbindungsbereich 21
im Gegensatz zu dem hinter der Radmitte angeord-
neten ersten Verbindungsbereich 20 von diesem be-
abstandet vor der Radmitte ausgebildet. Ferner ist
der Radträger 2 im zweiten Verbindungsbereich 21
mit dem Lenker 4, insbesondere in dessen Längslen-
kerbereich 15, unmittelbar mittels des zweiten radsei-
tigen Gelenkes 19 verbunden. Das zweite radseitige
Gelenk 19 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel
als Kugelgelenk ausgebildet. Ohne den Integrallen-
ker 5 könnte der Radträger 2 somit um die Radachse
rotieren. Dieses Drehmoment wird jedoch mittels des
Integrallenkers 5 abgefangen.

[0044] Die mittels des Integrallenkers 5 und des
zweiten radseitigen Gelenkes 19 bzw. Kugelgelenks
ausgebildete mittelbare bzw. unmittelbare Kopplung
im ersten und zweiten Verbindungsbereich 20, 21 er-
möglicht eine Schwenkbewegung des Radträgers 2
gegenüber dem radführenden Lenker 4 beim Ein- und
Ausfedern des Rades 3. Des Weiteren ist das Rad
3 durch diese Kopplung lenkbar ausgebildet. Dem-
nach kann der Radträger 2 durch ein Schwenken
des Integrallenkers 5 um das erste radseitige Ge-
lenk 18 gegenüber dem radführenden Lenker 4 um
die im Wesentlichen in Fahrzeughochrichtung gerich-
tete Lenkachse der Radaufhängung 1 rotiert bzw.
geschwenkt werden. Zum Steuern dieser Lenkbe-
wegung weist die Radaufhängung 1 ein Lenkmittel
23 auf, das gemäß dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel am Radträger 2 gelenkig angreift. Alterna-
tiv könnte das Lenkmittel 23 in einem hier nicht dar-
gestellten Ausführungsbeispiel aber auch unmittelbar
am Integrallenker 5, insbesondere von dessen unte-
ren Ende beabstandet, angreifen.

[0045] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
Lenkmittel 23 als Spurlenker ausgebildet. Dieser ist
aufbauseitig mit dem Montageträger 11 und radseitig
mit dem Radträger 2 in Fahrzeughochrichtung vom
radführenden Lenker 4 beabstandet gelenkig verbun-
den. Das hinter der Radmitte liegende erste radsei-
tige Gelenk 18 ist vorzugsweise nachgiebig, insbe-
sondere als Gummilager, ausgebildet. Das vor der
Radmitte liegende zweite radseitige Gelenk 19 ist im
Gegensatz dazu vorzugsweise unnachgiebig ausge-
bildet. Hierdurch kann zusätzlich über die Ausnut-
zung der Elastokinematik die gewünschte Vorspur
über den Radhub bewirkt werden. Die Einstellung
dieses Eigenlenkverhaltens kann über das Lenkmit-
tel 23 bzw. über den Spurlenker 17 erfolgen. Alterna-
tiv könnte das Lenkmittel 23 aber auch in einem hier
nicht dargestellten Ausführungsbeispiel als Spurstan-
ge ausgebildet sein, die über einen Aktuator, insbe-
sondere Stellmotor, in Fahrzeugquerrichtung ausge-
lenkt wird und somit eine Lenkbewegung des Radträ-
gers 2 gegenüber dem Lenker 4 einleitet. Der Aktua-
tor wäre bei einer derartigen Variante vorzugsweise
am Montageträger 11 montiert.

[0046] Fig. 4 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel der Radaufhängung 1. Hierin wurden für zum
ersten Ausführungsbeispiel gleiche Merkmale glei-
che Bezugszeichen verwendet. Sofern diese Merk-
male nicht nochmals detailliert erörtert werden, ent-
spricht deren Ausgestaltung und Wirkweise den vor-
stehend bereits beschriebenen Merkmalen.

[0047] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbei-
spiel weist das in Fig. 4 dargestellte Ausführungsbei-
spiel einen in der oberen Lenkerebene angeordneten
Querlenker 24 auf. Dieser ersetzt die Querblattfeder 6
des ersten Ausführungsbeispiels. Des Weiteren weist
die Radaufhängung 1 gemäß Fig. 4 eine Feder 25
auf, die am radführenden Lenker 4, insbesondere in
dessen Querlenkerbereich 14 angreift. Des Weiteren
ist der Dämpfer 7 von der Feder 25 beabstandet im
Montageträger 11 angeordnet. Der Dämpfer 7 ist über
eine Umlenkeinrichtung 26 mit dem Lenker 4 gekop-
pelt.

[0048] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
dargestellten und beschriebenen Ausführungsbei-
spiele beschränkt. Abwandlungen im Rahmen der
Patentansprüche sind ebenso möglich wie eine Kom-
bination der Merkmale, auch wenn diese in unter-
schiedlichen Ausführungsbeispielen dargestellt und
beschrieben sind.

Bezugszeichenliste

1 Radaufhängung
2 Radträger
3 Rad
4 Lenker
5 Integrallenker
6 Querblattfeder
7 Dämpfer
8 Abgasanlage
9 Ende
10 Drehgelenk
11 Montageträger
12 erstes Lager
13 zweites Lager
14 Querlenkerbereich
15 Längslenkerbereich
16 erstes aufbauseitiges Gelenk
17 zweites aufbauseitiges Gelenk
18 erstes radseitiges Gelenk
19 zweites radseitiges Gelenk
20 erster Verbindungsbereich
21 zweiter Verbindungsbereich
22 Radträgergelenk
23 Lenkmittel
24 Querlenker
25 Feder
26 Umlenkeinrichtung
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Patentansprüche

1.   Radaufhängung für ein Kraftfahrzeug mit einem
Radträger (2) zum Aufnehmen eines Rades (3), ei-
nem radführenden Lenker (4) zum gelenkigen Ver-
binden des Radträgers (2) mit einem dafür vorgese-
henen Aufbau und einem Lenkmittel (23) zum Len-
ken des Rades (3), wobei der Radträger (2) und der
radführende Lenker (4) zum Lenken des Rades (3)
derart gelenkig miteinander verbunden sind, dass der
Radträger (2) gegenüber dem radführenden Lenker
(4) um eine Lenkachse schwenkbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Radträger (2) mit dem Len-
ker (4) in einem ersten Verbindungsbereich (20) mit-
telbar über einen Integrallenker (5) verbunden ist.

2.     Radaufhängung nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Radträ-
ger (2) mit dem Lenker (4) in einem zweiten Ver-
bindungsbereich (21) unmittelbar, insbesondere über
ein Kugelgelenk, verbunden ist.

3.   Radaufhängung nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Verbindungsbereiche (20; 21) von-
einander, insbesondere in Fahrzeuglängsrichtung,
beabstandet sind.

4.     Radaufhängung nach einem oder mehre-
ren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass einer der beiden Verbindungsberei-
che (20; 21), insbesondere der erste Verbindungsbe-
reich (20), hinter der Radmitte und der andere vor der
Radmitte ausgebildet ist.

5.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Integrallenker (5) im ungelenkten Zu-
stand des Rades (3) im Wesentlichen in Fahrzeug-
hochrichtung ausgerichtet ist.

6.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Integrallenker (5), insbesondere im Be-
reich eines seiner beiden Enden, mit dem Radträ-
ger (2) und, insbesondere im Bereich seines ande-
ren Endes, mit dem Lenker (4) jeweils über ein Dreh-
gelenk verbunden ist, wobei vorzugsweise die Dreh-
achsen der beiden Drehgelenke zueinander parallel
und/oder im Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung
ausgerichtet sind.

7.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Lenker (4) einen sich im Wesentli-
chen in Fahrzeugquerrichtung erstreckenden, insbe-
sondere in Fahrzeuglängsrichtung hinter der Radmit-
te liegenden, Querlenkerbereich (14) und/oder einen
sich im Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung er-
streckenden Längslenkerbereich (15) aufweist.

8.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Verbindungsbereich (20) im Be-
reich des radträgerseitigen Endes des Querlenkerbe-
reiches (14) und/oder der zweite Verbindungsbereich
(21) im Bereich des Längslenkerbereiches (15) aus-
gebildet ist.

9.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Radaufhängung (1) einen radführenden
Querlenker (24) oder eine radführende Querblattfe-
der (6) mit Zweipunktlagerung (12, 13) aufweist, die
im Bereich ihrer Enden mit dem jeweils zugeordneten
Radträger (2) gelenkig verbunden ist.

10.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der radführende Lenker (4) in Fahrzeug-
hochrichtung in einer unteren Lenkerebene und der
Querlenker (24) oder die Querblattfeder (6) in einer
dazu oberen Lenkerebene angeordnet sind.

11.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Querlenker (24) oder die Querblattfeder
(6) und der Querlenkerbereich (14) des radführenden
Lenkers (4) hinter der Radmitte und/oder im Wesent-
lichen in Fahrzeughochrichtung übereinanderliegend
angeordnet sind.

12.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Lenkmittel (23) zur passiven Lenkung
über den Radhub als Spurlenker oder zur aktiven
Lenkung über einen Stellmotor als Spurstange aus-
gebildet ist.

13.     Radaufhängung nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Lenkmittel (23), insbesondere unmit-
telbar, mit dem Radträger (2) gelenkig verbunden ist
und/oder hinter der Radmitte angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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