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(54) Bezeichnung: Hinterradaufhängung für Kraftfahrzeuge

(57) Hauptanspruch: Radaufhängung für die Hinterräder von
Kraftfahrzeugen, aufweisend einen Radträger (1) zur Anbrin-
gung eines Hinterrads, wobei der Radträger (1) über we-
nigstens eine obere Sturzstange (4), einen unteren Querlen-
ker (3) und eine seitliche Spurstange (5) mit der Karosserie
oder einem Hilfsrahmen (2) des Kraftfahrzeugs verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Radträger (1) über
zwei Verbindungsstellen mit dem unteren Querträger (3) ver-
bunden ist, wobei eine erste Verbindungsstelle durch we-
nigstens ein Verbindungselement (6a; 6b) gebildet ist, wel-
ches über ein erstes Gelenk (61) mit dem unteren Querlen-
ker (3) und über ein zweites Gelenk (62) mit dem Radträ-
ger (1) verbunden ist, während die zweite Verbindungsstelle
durch ein drittes Gelenk (33) zwischen dem Radträger (1)
und dem unteren Querlenker (3) gebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radaufhängung
für die Hinterräder von Kraftfahrzeugen gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, aufweisend einen Rad-
träger zur Anbringung eines Hinterrads, wobei der
Radträger über wenigstens eine obere Sturzstange,
einen unteren Querlenker und eine seitliche Spur-
stange mit der Karosserie oder einem Hilfsrahmen
des Kraftfahrzeugs verbunden ist.

[0002] Radaufhängungen für Räder von Kraftfahr-
zeugen stellen eine bewegliche Verbindung zwi-
schen der Karosserie und den Rädern her. Radauf-
hängungen sollen ein sicheres Fahrverhalten und ei-
nen hohen Fahrkomfort gewährleisten und stellen so-
mit einen wesentlichen Teil der Fahrzeugtechnik dar.
Dabei werden Radträger zur Anbringung eines Rads,
verschiedene Lenker und Gelenke eingesetzt. Ferner
sind Federn und Stoßdämpfer ein Teil der Radauf-
hängung. Diese Komponenten können auf verschie-
dene Weise ausgeführt und miteinander verbunden
sein, um die genannten Anforderungen an eine Rad-
aufhängung zu erfüllen.

[0003] Beispielsweise sind sogenannte Integral-Auf-
hängungen für Hinterachsen von Kraftfahrzeugen be-
kannt, die hervorragende Eigenschaften bezüglich
Fahrdynamik und NVH-Verhalten haben. Solche Hin-
terachsaufhängungen sind jedoch schwerer und teu-
er als andere Bauweisen.

[0004] Aus der DE 10 2008 037 925 A1 ist beispiels-
weise eine Mehrlenker-Hinterachse mit einer Trag-
feder-Dämpfer-Einheit bekannt, die direkt an einem
Radträger in einem Befestigungspunkt abgestützt ist.
Ferner ist ein Querstabilisator vorgesehen, der über
eine Pendelstütze am Radträger abgestützt ist. Die
Pendelstütze kann im Befestigungspunkt der Tragfe-
der-Dämpfer-Einheit gemeinsam mit dieser am Rad-
träger befestigt sein. Darüber hinaus sind am Radträ-
ger wenigstens zwei, vorzugsweise fünf radführende
Lenker vorgesehen.

[0005] Die EP 1 738 939 B1 offenbart eine unabhän-
gige Radaufhängung für die Hinterräder von Kraft-
fahrzeugen mit einem Radträger, der an zumindest
einem oberen und einem unteren Querlenker an-
gelenkt ist. Der untere Querlenker ist über jeweils
zwei horizontale Schwenkachsen bildende Lenkerla-
ger am Aufbau des Kraftfahrzeugs und am Radträ-
ger angelenkt. Ein Lenkarm des Radträgers ist mit ei-
nem weiteren Lenker verbunden, ferner mit einer am
Radträger abgestützten Tragfeder und einem vertikal
ausgerichteten Teleskop-Stoßdämpfer.

[0006] Die Radaufhängung für Hinterräder gemäß
der EP 1 937 498 B1 weist einen Radträger auf,
an dem ein verwindungssteif ausgebildeter Querlen-
ker über ein erstes Lager direkt und über ein zwei-

tes Lager unter Zwischenschaltung eines senkrecht
zur Ebene dieses Querlenkers angeordneten soge-
nannten Integrallenkers indirekt mit dem Radträger
verbunden ist. Ferner sind zwei weitere Querlenker
angelenkt. Alle drei Querlenker sind mit ihrem dem
Radträger abgewandten Ende direkt oder indirekt am
Fahrzeug-Aufbau abgestützt.

[0007] Die US 8,267,416 B2 beschreibt eine unab-
hängige Hinterradaufhängung, bei der ein unterer
Querlenker über zwei Gelenke schwenkbar mit der
Karosserie verbunden ist. Dabei ist der untere Quer-
lenker um eine Drehachse schwenkbar, die mit einer
durch die Längsachse verlaufenden vertikalen Ebene
einen Winkel bildet.

[0008] Angesichts des aufgezeigten Standes der
Technik bietet der Bereich der Radaufhängungen für
Kraftfahrzeuge jedoch noch Raum für Verbesserun-
gen.

[0009] Der Erfindung liegt insbesondere die Aufga-
be zugrunde, eine Radaufhängung für die Hinterräder
von Kraftfahrzeugen bereitzustellen, die leicht und
kostensparend ausführbar ist.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch
eine Radaufhängung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen zei-
gen die Unteransprüche.

[0011] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in der
nachfolgenden Beschreibung einzeln aufgeführten
Merkmale sowie Maßnahmen in beliebiger, technisch
sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden kön-
nen und weitere Ausgestaltungen der Erfindung auf-
zeigen. Die Beschreibung charakterisiert und spezifi-
ziert die Erfindung insbesondere im Zusammenhang
mit den Figuren zusätzlich.

[0012] Die erfindungsgemäße Radaufhängung für
die Hinterräder von Kraftfahrzeugen weist einen Rad-
träger zur Anbringung eines Hinterrads auf. Dieser
Radträger ist über mehrere Lenker mit der Karosse-
rie oder einem Hilfsrahmen des Kraftfahrzeugs ver-
bunden. Insbesondere ist der Radträger dabei über
wenigstens eine obere Sturzstange, einen unteren
Querlenker und eine seitliche Spurstange mit der Ka-
rosserie oder einem Hilfsrahmen verbunden.

[0013] Erfindungsgemäß ist eine vorteilhafte Ver-
bindung zwischen dem Radträger und dem unteren
Querlenker vorgesehen. Dabei ist der Radträger über
zwei Verbindungsstellen mit dem unteren Querträger
verbunden. Eine erste Verbindungsstelle ist durch
wenigstens ein Verbindungselement gebildet, wel-
ches über ein erstes Gelenk mit dem unteren Quer-
lenker und über ein zweites Gelenk mit dem Radträ-
ger verbunden ist. Die zweite Verbindungsstelle ist
durch ein drittes Gelenk direkt zwischen dem Radträ-
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ger und dem unteren Querlenker gebildet. Auf diese
Weise kann eine platzsparende und leichte Anbrin-
gung des Radträgers am unteren Querlenker bereit-
gestellt werden. Der untere Querlenker selbst kann
beispielsweise über zwei weitere Gelenke mit der Ka-
rosserie oder einem Hilfsrahmen des Kraftfahrzeugs
verbunden sein.

[0014] Um die beiden Verbindungsstellen geeignet
anzuordnen und den Radträger entsprechend vorteil-
haft auszubilden, weist der Radträger vorzugsweise
eine Aufnahme mit zwei Seitenwangen auf, und die
erste Verbindungsstelle ist an einer ersten Seiten-
wange angeordnet, während die zweite Verbindungs-
stelle an einer zweiten Seitenwange angeordnet ist.
Der Radträger kann hierzu beispielsweise gabelför-
mig mit zwei Seitenwangen bzw. Schenkeln ausge-
führt sein. Um die Stabilität und Steifigkeit zu erhö-
hen, sind die Enden der beiden Seitenwangen jedoch
vorzugsweise über einen Steg miteinander verbun-
den, so dass hierdurch eine rundum geschlossene
Aussparung in dem Radträger gebildet wird.

[0015] Die erste Verbindungsstelle kann auf ver-
schiedene Arten gebildet werden, wobei insbesonde-
re ein oder mehrere Verbindungselemente verwen-
det werden können. Vorzugsweise werden zwei Ver-
bindungselemente verwendet, welche die erste Sei-
tenwange zwischen sich aufnehmen. In einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die erste Verbindungs-
stelle beispielsweise durch zwei flache Elemente ge-
bildet, die eine erste Seitenwange der Aufnahme zwi-
schen sich aufnehmen, wobei die beiden flachen Ele-
mente durch das erste Gelenk mit dem unteren Quer-
lenker verbunden sind, während sie über das zweite
Gelenk mit dem Radträger verbunden sind.

[0016] Der untere Querlenker kann hierbei als zwei-
teiliges Metallgehäuse mit zwei Verbindungsstellen
zur Karosserie und einer weiteren Struktur zur Ver-
bindung mit dem Radträger ausgeformt sein. Der un-
tere Querlenker kann alternativ auch als Aluminium-
gussteil ausgebildet sein.

[0017] Vorteilhafterweise können das erste Gelenk
und das dritte Gelenk dabei durch einen gemeinsa-
men Bolzen gebildet sein, wobei der untere Querlen-
ker einen rohrförmigen Bereich aufweist, durch wel-
chen der Bolzen zwischen den beiden flachen Ele-
menten und der zweiten Seitenwange verläuft. Die-
ser Bolzen ist dann auf einer Seite drehbar mit den
beiden flachen Elementen verbunden, verläuft durch
den rohrförmigen Bereich des unteren Querlenkers
und ist auf der gegenüber liegenden Seite drehbar mit
der zweiten Seitenwange des Radträgers verbunden.

[0018] Der untere Querlenker ist insgesamt leicht
und kostensparend ausgestaltet, wobei die Verbin-
dungsstellen zur Karosserie und zum Radträger je-
doch ausreichend stabil ausgebildet werden können.

Dies kann insbesondere durch den gabelförmigen
Bereich am Radträger mit zwei Seitenwangen rea-
lisiert werden, zwischen denen der untere Querlen-
ker mit dem genannten rohrförmigen Bereich aufge-
nommen ist. Dieser rohrförmige Bereich des unteren
Querlenkers kann durch die Struktur des Querlenkers
selbst ausgeformt werden. In einer Ausführungsform
der Erfindung ist der rohrförmige Bereich durch eine
separate rohrförmige Struktur gebildet, die in den un-
teren Querlenker eingebunden ist.

[0019] Der untere Querlenker kann insgesamt tra-
pezförmig ausgebildet sein, wobei er an seinem brei-
teren Ende mit zwei Gelenken mit dem Hilfsrahmen/
der Karosserie und an seinem schmaleren Ende über
den rohrförmigen Bereich und seitliche Gelenke mit
dem Radträger verbunden ist. Im Gegensatz dazu
sind bekannte untere Querlenker üblicherweise mit
zwei einzelnen Armen ausgebildet, über welche der
untere Querlenker mit einem Radträger verbunden
wird.

[0020] Das erste Gelenk zwischen dem wenigstens
einen Verbindungselement und dem unteren Quer-
lenker liegt dabei im eingebauten Zustand oberhalb
des zweiten Gelenks zwischen dem Verbindungs-
element und dem Radträger. Der untere Querlenker
kann ferner teilweise in die Aufnahme des Radträgers
hineinragen. Insbesondere ragt der untere Querlen-
ker mit seinem rohrförmigen Bereich in die Aufnah-
me im Radträger hinein. Ferner liegt die erste Ver-
bindungsstelle mit dem ersten und zweiten Gelenk in
einer Ausführungsform der Erfindung von der Fahr-
zeugmitte aus gesehen außen. Außen ist der Radträ-
ger dann über das wenigstens eine Verbindungsele-
ment und zwei Gelenke mit dem unteren Querlenker
verbunden, während der Radträger innen direkt über
ein Gelenk mit dem unteren Querlenker verbunden
ist.

[0021] Damit die beiden flachen Elemente einerseits
die erste Seitenwange der Aufnahme des Radträgers
zwischen sich aufnehmen, und gleichzeitig auf geeig-
nete Weise mit dem Bolzen verbunden werden kön-
nen, sind die beiden flachen Elemente vorzugsweise
in entgegen gesetzte Richtungen abgewinkelt ausge-
führt. Auf diese Weise können die beiden flachen Ele-
mente im Bereich des ersten Gelenks, d. h. im Be-
reich des Bolzens und des unteren Querlenkers, an-
einander anliegen. Im weiteren Verlauf, d. h. von dem
Bolzen wegweisend, winkeln sich die beiden flachen
Elemente nach außen ab, so dass ein Abstand zwi-
schen den beiden Elementen entsteht, der eine Auf-
nahme der ersten Seitenwange zwischen den beiden
flachen Elementen ermöglicht.

[0022] Für diese und auch für alternative Baufor-
men müssen die beiden Verbindungselemente je-
doch nicht flach ausgebildet sein, sondern es können
auch andere Querschnitte verwendet werden. Mit fla-
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chen Verbindungselementen kann jedoch eine mög-
lichst platzsparende Ausführungsform realisiert wer-
den.

[0023] Neben den beschriebenen Bauteilen und de-
ren Anordnung können weitere Maßnahmen vor-
gesehen werden, um gegenüber bekannten Syste-
men eine möglichst leichte, platzsparende und preis-
werte Radaufhängung bereitzustellen. Beispielswei-
se weist die Radaufhängung wenigstens eine Dämp-
fereinheit auf. Diese ist vorzugsweise in Fahrtrich-
tung X gesehen hinter der Radmitte angeordnet. Die
Dämpfereinheit ist zwischen der Radaufhängung und
der Karosserie oder einem Hilfsrahmen des Kraft-
fahrzeugs angeordnet. Dabei kann die Dämpferein-
heit an unterschiedlichen Bauteilen der Radaufhän-
gung angebracht sein. In einer Ausführungsform ist
die Dämpfereinheit an dem Radträger angebracht.
So kann eine Dämpferübersetzung nahe 1 erreicht
werden. Sie kann jedoch auch an einem der Len-
ker, insbesondere an dem unteren Querlenker ange-
bracht sein. Auch wenn die Dämpfereinheit an dem
unteren Querlenker angebracht ist, kann der unte-
re Querlenker leicht und kostensparend ausgestaltet
werden. Die Dämpfereinheit ist dabei vorzugsweise
so tief wie möglich angeordnet, um ein effizientes ver-
tikales Aufhängungssystem zu erreichen.

[0024] Darüber hinaus weist die Radaufhängung
wenigstens eine Federeinheit auf, die vorzugswei-
se an dem Radträger angebracht ist. Die Federein-
heit wird typischerweise durch eine Spiralfeder gebil-
det. Ferner kann eine horizontal verlaufende Stabili-
satorstange vorgesehen sein, die mit einem Bauteil
der Radaufhängung verbunden ist. Diese Stabilisa-
torstange ist beispielsweise über eine Abwärtsstrebe
mit dem unteren Querlenker verbunden. In einer sol-
chen Ausführungsform ist insbesondere vorgesehen,
dass die obere Sturzstange in Fahrtrichtung X gese-
hen hinter der Radmitte zwischen der Dämpfereinheit
und dieser Abwärtsstrebe angeordnet ist.

[0025] Die Verbindungselemente zwischen den drei
Lenkern (unterer Querlenker, obere Sturzstange,
seitliche Spurstange) und dem Radträger bzw. der
Karosserie können als Gummilagerbuchsen oder Ku-
gelgelenke ausgebildet sein. Die zugehörigen Ver-
bindungselemente können in das jeweilige Bauteil
eingepresst und dann beispielsweise über Schrau-
ben und Muttern mit einem jeweils anderen Bauteil
verbunden werden. Auf diese Weise stellt die Erfin-
dung eine gewichts- und kostenoptimierte Hinterrad-
aufhängung mit Lagerbuchsen bereit.

[0026] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen und der folgen-
den Figurenbeschreibung offenbart. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Aufhän-
gung für ein linkes Hinterrad in einer Vorderansicht,

[0028] Fig. 2 eine Aufhängung gemäß Fig. 1 in einer
Rückansicht,

[0029] Fig. 3 eine Aufhängung gemäß Fig. 1 in einer
Seitenansicht,

[0030] Fig. 4 eine Aufhängung gemäß Fig. 1 in einer
Draufsicht,

[0031] Fig. 5 eine Aufhängung gemäß Fig. 1 in einer
Ansicht von schräg oben, und

[0032] Fig. 6 eine Aufhängung gemäß Fig. 1 in einer
Ansicht von schräg unten.

[0033] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen,
weswegen diese in der Regel auch nur einmal be-
schrieben werden.

[0034] Die in den Figuren gezeigte Radaufhängung
dient zum Tragen eines linken Hinterrads eines Kraft-
fahrzeugs. Das rechte Hinterrad kann analog aufge-
hängt sein. Diese gegenüber liegende Seite ist je-
doch in den Figuren nicht dargestellt. Die Fahrtrich-
tung X des Kraftfahrzeugs ist in Fig. 4 mit einem
Pfeil gekennzeichnet. Hierbei handelt es sich um die
Fahrtrichtung in Vorwärtsrichtung.

[0035] Die Radaufhängung ist mit der Karosserie ei-
nes Kraftfahrzeugs verbunden, was in der Ausfüh-
rungsform der Figuren über einen Hilfsrahmen 2 er-
folgt. Dazu ist ein Radträger 1 über mehrere Lenker
3, 4, 5 mit dem Hilfsrahmen 2 des Kraftfahrzeugs ver-
bunden. Dabei sind drei Lenker in Form eines unte-
ren Querlenkers 3, einer oberen Sturzstange 4 und
einer seitlichen Spurstange 5 vorgesehen. Die Ver-
bindung zwischen diesen Lenkern 3, 4, 5 und dem
Radträger 1 kann beispielsweise durch Gummilager-
buchsen oder Kugelgelenke hergestellt werden. Da-
bei werden die entsprechenden Verbindungselemen-
te typischerweise in die Lenker beziehungsweise den
Radträger eingepresst und mit Schrauben und Mut-
tern mit dem jeweils anderen Bauteil verbunden. Eine
Nabe- und Radlagereinheit 11 ist fest mit dem Rad-
träger 1 verbunden.

[0036] Der untere Querlenker 3 ist trapezförmig aus-
gebildet und kann an seiner breiteren Seite über zwei
Gelenke 31 und 32 mit der Karosserie, d. h. dem
Hilfsrahmen 2 verbunden werden (s. Fig. 5), wobei
diese Gelenke 31, 32 in den unteren Querlenker 3
eingepresst sind. Mit dem Radträger 1 ist der untere
Querlenker 3 an seiner schmaleren Seite ebenfalls
über mehrere Gelenke verbunden. Dabei sind zwei
Verbindungselemente 6a, 6b zwischen dem unteren
Querlenker 3 und dem Radträger 1 angebracht. Bei
diesen Verbindungselementen 6a, 6b handelt es sich
um zwei flache Elemente. Der Radträger 1 weist eine
Aufnahme 12 auf, an deren beiden Seitenwangen 13
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und 13‘ eine innere Verbindungsstelle und eine äu-
ßere Verbindungsstelle vorgesehen sind. Diese Auf-
nahme 12 ist insbesondere den Ansichten der Fig. 3
und Fig. 6 zu entnehmen. Die Aufnahme 12 weist ei-
ne Aussparung auf, die seitlich von den beiden Sei-
tenwangen bzw. Schenkeln 13, 13‘ begrenzt wird.
Oberhalb der Aussparung ist ein Steg vorgesehen,
an welchem die Nabe- und Radlagereinheit 11 aus-
gebildet ist. Unterhalb der Aussparung sind die bei-
den Seitenwangen 13, 13‘ ebenfalls durch einen Steg
15 miteinander verbunden, so dass sich eine rundum
geschlossene Aussparung 12 ergibt, in welcher der
untere Querlenker 3 wenigstens teilweise aufgenom-
men ist.

[0037] Die beiden flachen Elemente 6a, 6b bilden
die äußere Verbindungsstelle zwischen Radträger 1
und unterem Querlenker 3, und die flachen Elemente
6a, 6b nehmen die äußere Seitenwange 13 der Auf-
nahme 12 zwischen sich auf. Die flachen Elemente
6a, 6b sind dabei mit einem Gelenk 62 mit dem Rad-
träger 1 verbunden. Gleichzeitig sind sie über ein Ge-
lenk 61 mit dem unteren Querlenker 3 verbunden. Die
innere Verbindungsstelle zwischen Radträger 1 und
dem unteren Querlenker 3 wird durch ein drittes Ge-
lenk 33 gebildet. Die Gelenke 61 und 33 werden da-
bei durch einen gemeinsamen Bolzen gebildet, der
durch den unteren Querlenker 3, die beiden flachen
Elemente 6a, 6b und die innere Seitenwange 13‘ ver-
läuft. Dabei verläuft der Bolzen durch einen rohrför-
migen Bereich 14 des unteren Querlenkers 3.

[0038] Wie es insbesondere der Fig. 4 zu entneh-
men ist, ist die obere Sturzstange 4 über ein Gelenk
41 mit dem Hilfsrahmen 2 verbunden, wobei dieses
Gelenk 41 in die obere Sturzstange 4 eingepresst ist.
Mit dem Radträger 1 ist die Sturzstange 4 über ein
Gelenk 42 verbunden, das entweder in die Sturzstan-
ge 4 oder in den Radträger 1 eingepresst ist.

[0039] Die seitliche Spurstange 5 ist über ein Gelenk
51 mit dem Hilfsrahmen 2 verbunden, wobei dieses
Gelenk 51 in die seitliche Spurstange 5 eingepresst
ist. Mit dem Radträger 1 ist die seitliche Spurstange
5 über ein Gelenk 52 verbunden, das entweder in die
seitliche Spurstange 5 oder in den Radträger 1 ein-
gepresst ist.

[0040] Die Radaufhängung umfasst ferner eine Fe-
dereinheit 7. Diese kann durch eine Spiralfeder ge-
bildet werden. Diese Spiralfeder 7 ist zwischen dem
Radträger 1 und der Karosserie angebracht. Zur un-
teren Anbringung der Federeinheit 7 an dem Radträ-
ger 1 ist an diesem eine Art Vorsprung 16 ausgebil-
det. Dieser Vorsprung 16 steht nach innen von dem
Radträger 1 ab. Federtrennelemente 71 und 72 (Fe-
derteller) sind in den Endbereichen der Spiralfeder
7 vorgesehen, um die Spiralfeder 7 gegenüber dem
Radträger 1 und der Karosserie zu isolieren. Alterna-
tiv kann das obere Ende der Spiralfeder 7 mit dem

Hilfsrahmen 2 verbunden sein. Anstelle von Spiralfe-
dern 7 können auch Luftfedern oder seitliche Blattfe-
dern eingesetzt werden.

[0041] Darüber hinaus umfasst die Radaufhängung
eine Dämpfereinheit 8, die zwischen dem Radträger
1 und der Karosserie angebracht ist. Die Dämpfer-
einheit 8 ist im Ausführungsbeispiel der Figuren an
ihrem unteren Ende über ein Gelenkelement 83 mit
dem Radträger 1 verbunden. Es kann jedoch auch
vorgesehen sein, dass das untere Ende der Dämpfer-
einheit 8 mit einem der Lenker 3, 4, 5 verbunden ist.
Insbesondere kann es mit dem unteren Querlenker
3 verbunden sein. Eine Verbindung mit dem Radträ-
ger 1 verbessert die Dämpferübersetzung. Eine Ver-
bindung mit dem unteren Querlenker 3 hat hingegen
den Vorteil einer kompakten Bauweise in vertikaler
Richtung, wobei jedoch Kompromisse bei der Dämp-
ferübersetzung gemacht werden müssen.

[0042] Eine obere Befestigung für die Dämpferein-
heit 8 ist in einen Dämpferhalter 81 integriert. Die-
ser Dämpferhalter 81 kann an die Karosserie ange-
schraubt werden. Ein Anschlagdämpfer 82 ist kon-
zentrisch um eine Dämpferstange angeordnet und an
dem Dämpferhalter 81 angebracht. Optional kann ei-
ne Ventileinheit mit der Dämpfereinheit 8 verbunden
sein, wenn es sich beispielsweise um ein schaltba-
res oder kontinuierlich verstellbares Dämpfersystem
handelt.

[0043] Wie insbesondere der Fig. 4 zu entnehmen
ist, ist eine Antriebswelle 9 zwischen der Nabe- und
Radlagereinheit 11 und einer hinteren Antriebseinheit
(nicht dargestellt) auf konventionelle Art angebracht
und treibt die Hinterräder an. Ferner ist eine Stabili-
satorstange 10 an dem Hilfsrahmen 2 befestigt, was
über Buchsen bzw. Schellen erfolgen kann. Die Fi-
guren zeigen eine linke Schelle 101 (s. Fig. 2 und
Fig. 6), wobei eine weitere Schelle auf der nicht dar-
gestellten rechten Seite des Kraftfahrzeugs vorgese-
hen ist. Mit dem unteren Querlenker 3 ist die Stabili-
satorstange 10 über Abwärtsstreben verbunden. Die
Figuren zeigen eine Abwärtsstrebe 102 (s. Fig. 2).
An der gegenüber liegenden Radaufhängung für das
rechte Hinterrad ist eine weitere Abwärtsstrebe als
Verbindung zum gegenüber liegenden unteren Quer-
lenker vorgesehen. Alternativ können die Abwärts-
streben 102 auch mit einem Radträger 1 oder einer
oberen Sturzstange 4 verbunden sein.

[0044] Bei allen Verbindungen von den Lenkern 3,
4, 5 zu dem Hilfsrahmen 2 können die Buchsen oder
Kugelgelenke 31, 32, 41 und 51 entweder in die Len-
ker oder den Hilfsrahmen eingepresst sein. Bei allen
Verbindungen von den Lenkern 3, 4, 5 zu dem Rad-
träger 1 können die Buchsen oder Kugelgelenke 33,
42, 52 und 61 entweder in die Lenker oder den Rad-
träger 1 eingepresst sein.
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Bezugszeichenliste

1 Radträger
2 Hilfsrahmen
3 Lenker, unterer Querlenker (lower

control arm)
4 Lenker, obere Sturzstange (camber

link)
5 Lenker, seitliche Spurstange (toe

link)
6a, 6b Verbindungselement, flaches Ele-

ment
7 Federeinheit, Spiralfeder
8 Dämpfereinheit
9 Antriebswelle
10 Stabilisatorstange
11 Nabe- und Radlagereinheit
12 Aufnahme, Aussparung
13, 13‘ Seitenwange, Schenkel
14 Rohrförmiger Bereich
15 Steg
16 Vorsprung
31, 32 Gelenk unterer Querlenker/Karosse-

rie (Hilfsrahmen)
33 Drittes Gelenk unterer Querlenker/

Radträger
61 Erstes Gelenk unterer Querlenker/

flaches Element
62 Zweites Gelenk flaches Element/

Radträger
41 Gelenk obere Sturzstange/Hilfsrah-

men
42 Gelenk obere Sturzstange/Radträ-

ger
51 Gelenk seitliche Spurstange/Hilfs-

rahmen
52 Gelenk seitliche Spurstange/Radträ-

ger
71, 72 Federtrennelement, Isolator
81 Dämpferhalter
82 Anschlagdämpfer
83 Gelenkelement Dämpfereinheit/

Radträger
101 Schelle
102 Abwärtsstrebe
X Fahrtrichtung
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Schutzansprüche

1.   Radaufhängung für die Hinterräder von Kraft-
fahrzeugen, aufweisend einen Radträger (1) zur An-
bringung eines Hinterrads, wobei der Radträger (1)
über wenigstens eine obere Sturzstange (4), einen
unteren Querlenker (3) und eine seitliche Spurstan-
ge (5) mit der Karosserie oder einem Hilfsrahmen
(2) des Kraftfahrzeugs verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Radträger (1) über zwei Ver-
bindungsstellen mit dem unteren Querträger (3) ver-
bunden ist, wobei eine erste Verbindungsstelle durch
wenigstens ein Verbindungselement (6a; 6b) gebil-
det ist, welches über ein erstes Gelenk (61) mit dem
unteren Querlenker (3) und über ein zweites Gelenk
(62) mit dem Radträger (1) verbunden ist, während
die zweite Verbindungsstelle durch ein drittes Gelenk
(33) zwischen dem Radträger (1) und dem unteren
Querlenker (3) gebildet ist.

2.  Radaufhängung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Radträger (1) eine Aufnah-
me (12) mit zwei Seitenwangen (13; 13‘) aufweist,
und die erste Verbindungsstelle an einer ersten Sei-
tenwange (13) angeordnet ist, während die zwei-
te Verbindungsstelle an einer zweiten Seitenwange
(13‘) angeordnet ist.

3.   Radaufhängung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Verbindungs-
stelle durch zwei flache Elemente (6a; 6b) gebildet
ist, die eine erste Seitenwange (13) der Aufnahme
(12) des Radträgers (1) zwischen sich aufnehmen,
wobei die beiden flachen Elemente (6a; 6b) durch
das erste Gelenk (61) mit dem unteren Querlenker (3)
verbunden sind, während sie über das zweite Gelenk
(62) mit dem Radträger (1) verbunden sind.

4.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Gelenk (61) und das dritte Gelenk (33) durch ei-
nen gemeinsamen Bolzen gebildet sind, und der un-
tere Querlenker (3) einen rohrförmigen Bereich (14)
aufweist, durch welchen der Bolzen zwischen den
beiden flachen Elementen (6a; 6b) und der zweiten
Seitenwange (13‘) verläuft.

5.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Verbindungsstelle mit dem ersten und zweiten
Gelenk (61; 62) von der Fahrzeugmitte aus gesehen
außen liegt.

6.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie
wenigstens eine Dämpfereinheit (8) aufweist, die in
Fahrtrichtung X gesehen hinter der Radmitte ange-
ordnet ist.

7.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dämpfereinheit (8) an dem Radträger (1) angebracht
ist.

8.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie
wenigstens eine Federeinheit (7) aufweist, die an
dem Radträger (1) angebracht ist.

9.    Radaufhängung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine horizontal verlaufende Stabilisatorstange (10)
über eine Abwärtsstrebe (102) mit dem unteren Quer-
lenker (3) verbunden ist, und die obere Sturzstange
(4) in Fahrtrichtung X gesehen hinter der Radmitte
zwischen der Dämpfereinheit (8) und dieser Abwärts-
strebe (102) angeordnet ist.

10.  Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
untere Querlenker (3) über zwei Gelenke (31; 32) mit
der Karosserie oder einem Hilfsrahmen (2) des Kraft-
fahrzeugs verbunden ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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