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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine unabhängige Rad-
aufhängung für die Hinterräder von Kraftfahrzeugen 
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Radaufhängung zeigt bei-
spielsweise die DE 103 21 838 A1, bei der der Rad-
träger über mehrere obere und untere Lenker geführt 
ist und ein Federbein sich einerseits am Aufbau und 
andererseits am Radträger abstützt. Die Anlenkstelle 
des Federbeines am Radträger liegt oberhalb der 
Radmitte derart, dass die verlängerte Kraftwirkungs-
linie des Federbeines durch die Radmitte verläuft. 
Beim Durchfedern des Rades im Bereich des vorge-
gebenen Federweges beschreiben die Lenker Kreis-
bögen mit entsprechender Verlagerung des Radträ-
gers; ferner führen am Radträger angreifende 
Bremskräfte zu Verkippungen des Radträgers um die 
Raddrehachse. Dies Kann dazu führen, dass in be-
stimmten Situationen die Kraftwirkungslinie des Fe-
derbeines um die Radmitte auswandert, also einmal 
vor und dann wieder hinter der Radmitte zu liegen 
kommt und daraus eine gewisse Beeinträchtigung im 
Fahrkomfort auftreten kann.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Radauf-
hängung der gattungsgemäßen Art vorzuschlagen, 
bei der mit einfachen Mitteln Beeinträchtigungen im 
Fahrkomfort aufgrund auf den Radträger wirkender 
Feder- und Dämpferkräfte vermieden sind.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung geben die weiteren Patentansprüche an.

[0005] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass 
das Federbein in Seitenansicht gesehen derart vor 
der vertikalen Radmitte am Radträger angelenkt ist, 
dass dessen verlängerte Kraftwirkungslinie über den 
gesamten Federweg der Radaufhängung deutlich 
vor der Radmitte liegt. Damit bleibt der Radträger auf-
grund der abgestützten Feder- und Dämpferkräfte 
ständig unter Vorspannung und zwar in der Richtung, 
in der beim Abbremsen des Kraftfahrzeuges (aus der 
Vorwärtsfahrt) auch das Bremsmoment auf den Rad-
träger wirkt. Dies führt zu einer wesentlich stabileren, 
in sich beruhigten Radführung; ggf. auftretende 
Schwingungen aus gleichzeitig auftretenden Feder-
bewegungen und Bremsmanövern werden vermie-
den.

[0006] Bevorzugt kann ferner das Federbein in 
Höhe der Radmitte und deutlich vor dieser am Rad-
träger angelenkt sein.

[0007] Die besagte Kraftwirkungslinie kann bei ei-
nem Personenkraftfahrzeug bevorzugt > 9 mm vor 
der Radmitte liegen, insbesondere zwischen 10 mm 
bis 90 mm. Dabei werden bei einer die übrige Funkti-
on der Radaufhängung wie Abrollkomfort, Belastun-
gen der Lenkerlager, etc. nicht beeinträchtigenden 
Vorspannung des Radträgers mit seinen Radfüh-
rungselementen gut Ergebnisse im Fahrkomfort si-
chergestellt.

[0008] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass 
der Lenkarm des Radträgers und der weitere Lenker 
(Spurstange) ebenfalls vor der Radmitte positioniert 
sind, wobei das Federbein baulich besonders günstig 
zwischen der Radmitte und der Anlenkstelle des Len-
kers am Radträger angelenkt ist.

[0009] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
kann das Federbein in der Seitenansicht gesehen 
nach oben hinten geneigt angeordnet sein. Dadurch 
können die Feder- und Dämpferkräfte durch die nach 
vorne unten geneigte Kraftwirkungslinie noch wir-
kungsvoller in die Radaufhängung mit gezielter Vor-
spannung des Radträgers eingeleitet werden. Damit 
kann auch bei einem relativ geringen Versatz des Fe-
derbeines aus der Radmitte der beschriebene Effekt 
erzielt werden. Das Federbein kann dabei in einem 
Winkel α zwischen 1 bis 15 Grad, insbesondere ca. 
10 Grad nach oben hinten geneigt sein.

[0010] Bei einer Radaufhängung mit einer üblichen 
gummielastischen Zusatzfeder als Anschlag bei star-
kem Durchfedern wird in vorteilhafter Weiterbildung 
der Erfindung vorgeschlagen, dass die Zusatzfeder 
oder eine weitere Zusatzfeder außerhalb des Feder-
beines mit einem Radführungselement derart zusam-
menwirkt, dass dessen Abstützmoment entgegenge-
setzt zur Federbeinanlenkung hinter der vertikalen 
Radmitte liegt. Dementsprechend werden die bei 
starkem Durchfedern auftretenden hohen Federkräf-
te aus der Tragfeder des Federbeines und das Ab-
stützmoment der Zusatzfeder auf den Radträger bei-
derseits der Radmitte in die Radaufhängung eingelei-
tet und damit verbunden eine zu hohe Vorspannung 
des Radträgers z.B. bei gleichzeitigem Bremsen vor-
teilhaft vermieden.

[0011] Die Zusatzfeder kann mit dem ebenfalls hin-
ter der Radmitte angeordneten, oberen Lenker oder 
unmittelbar mit dem Radträger zusammenwirken.

[0012] Schließlich können die Anlenkstelle des Fe-
derbeines am Radträger und die Position der Zusatz-
feder in Längsrichtung des Kraftfahrzeuges zumin-
dest ungefähr hintereinander liegen, so dass bei 
gleichzeitiger Krafteinleitung auf den Radträger Kipp-
momente um die Radrotationsebene vermieden sind.

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im 
folgenden mit weiteren Einzelheiten näher erläutert. 
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Die schematische Zeichnung zeigt in:

Ausführungsbeispiel

[0014] Fig. 1 eine unabhängige Radaufhängung für 
die Hinterräder eines Kraftfahrzeuges in einer raum-
bildlichen Darstellung schräg von vorne, mit einem 
unteren Trapezlenker, einem oberen Lenker und ei-
nem weiteren Lenker, sowie mit einem aus Tragfeder 
und Teleskopstoßdämpfer gebildeten Federbein;

[0015] Fig. 2 eine Seitenansicht der Radaufhän-
gung gemäß Fig. 1; und

[0016] Fig. 3 eine Draufsicht auf die Radaufhän-
gung nach Fig. 1.

[0017] In den Fig. 1 bis Fig. 3 ist eine linksseitige, 
unabhängige Radaufhängung 10 für die Hinterräder 
von Kraftfahrzeugen dargestellt, mit im wesentlichen 
einem unteren Querlenker 12 bzw. einem Trapezlen-
ker, einem oberen Einzellenker 14, einem Radträger 
16, an dem ein nicht dargestelltes Hinterrad um eine 
Drehachse M drehbar gelagert ist, einen vorderen 
Einzellenker 18 und einem aus einem Teleskopstoß-
dämpfer 20a und einer Schraubendruckfeder bzw. 
Tragfeder 20b gebildeten Federbein 20. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Hinterrad mittels einer Antriebs-
welle 22 in bekannter Weise angetrieben.

[0018] Die besagter Lenker 12, 14, 18 sind unmittel-
bar am Aufbau des Kraftfahrzeuges oder mittelbar 
wie dargestellt an einem Hilfsrahmen 24 mit einem 
Längsholm 24a und zwei Querholmen 24b, 24c über 
Lenkerlager 12a, 14a, 18a und in den ersichtlichen 
räumlichen Anordnungen schwenkbar angelenkt und 
über Lenkerlager 12b, 14b, 18b mit dem Radträger 
16 gelenkig verbunden. Der Hilfsrahmen 24 ist nur 
teilweise ersichtlich, die rechte Seite ist spiegelbild-
lich gleich ausgeführt. Die Lenkerlager 12a, 14a, 18a, 
12b, 14b, 18b können in bekannter Weise Gum-
mi-Metall-Hülsenlager oder Kugelgelenke sein.

[0019] Das Federbein 20 ist aufbauseitig mittels ei-
nes Befestigungsflansches 26 am Aufbau des Kraft-
fahrzeuges gelenkig abgestützt und über ein unteres 
Lager 20c an einem nach innen, der senkrechten 
Fahrzeugmittelebene zu ragendem Arm 16a des 
Radträgers 16 angelenkt.

[0020] Der Querlenker 12 bzw. Trapezlenker ist an 
dem Längsholm 24a des Hilfsrahmens 24 um die 
durch die Lenkerlager 12a definierte Schwenkachse 
28 (vgl. Fig. 3) schwenkbar, eine im wesentlichen pa-
rallel dazu gebildete Schwenkachse 30 verläuft durch 
die beiden radträgerseitigen Lenkerlager 12b.

[0021] Der obere (d.h. der oberhalb der Radmitte M 
liegende) Einzellenker 14 ist hinter der Radmitte M 
bezogen auf die eingezeichnete Fahrtrichtung F des 

Kraftfahrzeuges angeordnet und etwa quer zu des-
sen Längsachse ausgerichtet.

[0022] Konträr dazu liegt der Einzellenker 18 (auch 
als Spurstange verwendbar, wenn die Radaufhän-
gung 10 bei einer Vierradlenkung des Kraftfahrzeu-
ges begrenzt lenkbar ausgeführt ist) in der unteren 
Lenkerebene vor der Radmitte M, wobei er radträger-
seitig an einem Lenkarm 16b des Radträgers 16 über 
ein Kugelgelenk 18b angelenkt ist.

[0023] Wie insbesondere die Fig. 2 zeigt, ist die An-
lenkstelle des Federbeines 20 am Radträger 16 über 
das Gummi-Metall-Hülsen-Lager 20c deutlich vor der 
Radmitte M und in Höhe der Radmitte positioniert. 
Der Versatz zur Radmitte M beträgt im Ausführungs-
beispiel 60 mm und bewirkt, dass die Kraftwirkungs-
linie 20d des Federbeines 20 über den gesamten 
Durchfederungsbereich bzw. Federweg der Radauf-
hängung 10 stets vor der Radmitte M liegt. Die An-
lenkstelle 20c des Federbeines 20 liegt dabei ferner 
wie ersichtlich zwischen der Anlenkstelle 18b des 
vorderen Einzellenkers 18 und der Radmitte M.

[0024] Des weiteren ist das Federbein 20 bzw. des-
sen Längsmittelachse (gleich Kraftwirkungslinie 20d) 
in der Seitenansicht Fig. 2 gesehen in einem Winkel 
α von 10 Grad gegenüber einer Senkrechten nach 
vorne unten geneigt angeordnet.

[0025] Außerhalb des Federbeines 20 ist an dem 
Einzellenker 14 ein Gummipuffer bzw. eine Zusatzfe-
der 32 (Fig. 1) befestigt, die mit einem ortsfesten An-
schlag zusammenwirkt. Die Zusatzfeder 32 kommt 
bei einem starken Durchfedern des Rades bzw. der 
Radaufhängung 10 an dem Anschlag zum Anliegen 
und erhöht dann bei einem weiteren Durchfedern 
sukzessive die vorgegebene Federrate der Tragfeder 
des Federbeines 20.

[0026] Die Zusatzfeder 32 ist hinter der Radmitte M 
an dem Einzellenker 14 angeordnet, während wie 
vorbeschrieben die Anlenkstelle 20c des Federbei-
nes 20 vor der Radmitte M positioniert ist; Zusatzfe-
der 32 und Anlenkstelle 20c liegen dabei wie ersicht-
lich im wesentlichen in einer Längsrichtung des Kraft-
fahrzeuges hintereinander und wirken somit in ihrer 
Krafteinleitung auf den Radträger 16 beiderseits der 
Radmitte M.

[0027] Durch die beschriebene Anordnung des Fe-
derbeines 20 relativ zur Radmitte M wird auf den 
Radträger 16 eine ständige Vorspannung ausgeübt, 
die in gleicher Richtung wirkt wie ein bei Vorwärts-
fahrt des Kraftfahrzeuges auftretendes Bremsmo-
ment von einer am Radträger 16 befestigten Brems-
einrichtung (z.B. einer Scheibenbremse). Hingegen 
wirkt das Abstützmoment der Zusatzfeder 32 in Ge-
genrichtung, wodurch zu hohe Vorspannungen auf 
den Radträger 16 und die Radführungselemente 12, 
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14, 18 ausgeschlossen sind.

[0028] Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene 
Ausführungsbeispiel beschränkt. So können auch 
andere im Rahmen der Ansprüche formulierte Aus-
gestaltungen an der Radaufhängung abhängig von 
konstruktiven und spezifischen Vorgaben 10 ange-
zeigt sein. Die Zusatzfeder 32 kann beispielsweise 
auch an der Karosserie befestigt sein; ferner kann die 
Zusatzfeder 32 unmittelbar auf den Radträger 16 wir-
ken oder an diesem befestigt sein.

Patentansprüche

1.  Unabhängige Radaufhängung für die Hinterrä-
der von Kraftfahrzeugen, mit einem Radträger, der an 
zumindest einem oberen und an einem unteren 
Querlenker angelenkt ist, wobei der untere Querlen-
ker über jeweils zwei im wesentlichen horizontale 
Schwenkachsen bildende Lenkerlager am Aufbau 
des Kraftfahrzeuges und am Radträger angelenkt ist 
und ein Lenkarm des Radträgers mit einem weiteren 
Lenker verbunden ist, ferner mit einem am Aufbau 
und am Radträger abgestützten, im wesentlichen 
vertikal ausgerichteten Federbein, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federbein (20) in Seitenansicht 
gesehen derart vor der vertikalen Radmitte (M) am 
Radträger (16) angelenkt ist, dass dessen verlänger-
te Kraftwirkungslinie (20d) über den gesamten Fe-
derweg der Radaufhängung (10) deutlich vor der 
Radmitte (M) liegt.

2.  Radaufhängung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Federbein (20) in Höhe der 
Radmitte (M) und deutlich vor dieser am Radträger 
(16) angelenkt ist.

3.  Radaufhängung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die besagte Kraftwir-
kungslinie (20d) > 9 mm vor der Radmitte (M) liegt.

4.  Radaufhängung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die besagte Kraftwirkungslinie 
(20d) zwischen 10 mm bis 90 mm vor der Radmitte 
(M) liegt.

5.  Radaufhängung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lenkarm (16b) des Radträgers 
(16) und der weitere Lenker (18) ebenfalls vor der 
Radmitte (M) positioniert sind, wobei das Federbein 
(20) zwischen der Radmitte (M) und der Anlenkstelle 
(18b) des Lenkers (18) am Radträger (16) angelenkt 
ist.

6.  Radaufhängung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federbein (20) in der Seitenan-
sicht gesehen nach oben hinten geneigt angeordnet 
ist.

7.  Radaufhängung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Federbein (20) in einem Win-
kel α zwischen 1 bis 15 Grad, insbesondere ca. 10 
Grad, nach oben hinten geneigt ist.

8.  Radaufhängung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Zusatzfeder (32) außerhalb des 
Federbeines (20) mit einem Radführungselement 
(14) derart zusammenwirkt, dass dessen Abstützmo-
ment entgegengesetzt zur Federbeinanlenkung 
(20c) hinter der vertikalen Radmitte (M) liegt.

9.  Radaufhängung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zusatzfeder (32) mit dem 
ebenfalls hinter der Radmitte (M) angeordneten, obe-
ren Lenker (14) zusammenwirkt.

10.  Radaufhängung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zusatzfeder (32) unmittel-
bar mit dem Radträger (16) zusammenwirkt.

11.  Radaufhängung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anlenkstelle (20c) des Federbei-
nes (20) am Radträger (16) und die Position der Zu-
satzfeder (32) in Längsrichtung des Kraftfahrzeuges 
zumindest ungefähr hintereinander liegen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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