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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Sensoreinrichtung (1) für ein Fahr-
werkbauteil (9), wobei die Sensoreinrichtung (1) zum Erfas-
sen einer Zustandsänderung des Fahrwerkbauteils (9) aus-
gebildet ist. Um die Anordnung der Sensoreinrichtung (1)
an dem Fahrwerkbauteil (9) und/oder die Herstellung der
Sensoreinrichtung (1) zu vereinfachen, ist das Verfahren da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung (1) auf
einer Transfer- und/oder Trägerfolie (2) angeordnet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer Sensoreinrichtung für ein Fahrwerkbau-
teil, wobei die Sensoreinrichtung zum Erfassen ei-
ner Zustandsänderung des Fahrwerkbauteils ausge-
bildet ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Anordnen einer Sensoreinrichtung an ei-
nem Fahrwerkbauteil sowie ein Fahrwerkbauteil mit
einer solchen Sensoreinrichtung.

[0002] Ein derartiges Fahrwerkbauteil mit ei-
ner Sensoreinrichtung zum Erfassen einer Zu-
standsänderung des Fahrwerkbauteils ist aus der
DE 10 2014 223 657 A1 bekannt. Hierbei weist die
Sensoreinrichtung eine Schicht aus Carbon Nanotu-
bes (CNT) bzw. Kohlenstoff-Nanoröhrchen auf. Die-
se Schicht ist als eine auf einer Oberfläche des Fahr-
werkbauteils haftende Lackschicht ausgebildet. Hier-
bei ist von Nachteil, dass das Aufbringen einer sol-
chen Lackschicht aufwändig ist. Insbesondere bei
dreidimensionalen Konturen ist ein Aufbringen eines
flüssigen Mediums zur Ausbildung einer Sensorein-
richtung aufwändig. Des Weiteren muss zum Ausbil-
den der Sensoreinrichtung zusätzlich eine elektrische
Kontaktierung hergestellt werden. Insbesondere ist
nachteilig, dass die Sensoreinrichtung erst auf der
Oberfläche des Fahrwerkbauteils hergestellt wird.

[0003] Des Weiteren ist die Verwendung von Deh-
nungsmessstreifen bekannt. Hierbei ist jedoch von
Nachteil, dass die Anordnung von derartigen Deh-
nungsmessstreifen an einem Fahrwerkbauteil auf-
wendig ist. Zudem sind Dehnungsmessstreifen rela-
tiv kostenintensiv in der Beschaffung.

[0004] Es ist die der Erfindung zu Grunde liegende
Aufgabe, ein Verfahren, eine Sensoreinrichtung und/
oder ein Fahrwerkbauteil der eingangs genannten Art
derart weiterzuentwickeln, dass die Anordnung der
Sensoreinrichtung an dem Fahrwerkbauteil und/oder
die Herstellung der Sensoreinrichtung vereinfacht ist.
Insbesondere soll eine alternative Ausführungsform
bereitgestellt werden.

[0005] Die der Erfindung zu Grunde liegende Auf-
gabe wird mit einem Verfahren nach Anspruch 1, ei-
ner Sensoreinrichtung nach Anspruch 10, einem Ver-
fahren nach Anspruch 11 und einem Fahrwerkbau-
teil nach Anspruch 15 gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen der Erfindung finden sich in den Unteransprü-
chen und in der nachfolgenden Beschreibung.

[0006] Das Verfahren ist zum Herstellen einer Sen-
soreinrichtung für ein Fahrwerkbauteil ausgebildet.
Die Sensoreinrichtung kann ein Sensor oder ein Sen-
sorelement sein. Insbesondere kann die Sensorein-
richtung mit einer weiteren Sensoreinrichtung oder
einem weiteren Sensorelement zum Ausbilden ei-
nes Sensors zusammenwirken. Alternativ kann die

Sensoreinrichtung als ein vollfunktionsfähiger Sen-
sor ausgebildet sein. Die Sensoreinrichtung ist des
Weiteren zum Erfassen einer Zustandsänderung des
Fahrwerkbauteils ausgebildet.

[0007] Unter einer Zustandsänderung des Fahr-
werkbauteils kann eine Positionsänderung und/oder
Lageveränderung des Fahrwerkbauteils, insbeson-
dere in Bezug zu einem Fahrzeugaufbau oder Fahr-
zeugrahmen, verstanden werden. Vorzugsweise ist
unter einem Erfassen einer Zustandsänderung des
Fahrwerkbauteils die Erfassung einer auf das Fahr-
werkbauteil wirkenden Kraft zu verstehen. Beispiels-
weise kann eine Verformung des Fahrwerkbauteils
mittels der Sensoreinrichtung erfasst werden.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die
Sensoreinrichtung auf einer Transfer- und/oder Trä-
gerfolie angeordnet und/oder hergestellt.

[0009] Hierbei ist von Vorteil, dass aufgrund der An-
ordnung der Sensoreinrichtung auf einer Transfer-
und/oder Trägerfolie die Sensoreinrichtung auf einfa-
che Weise auf eine Oberfläche eines Fahrwerkbau-
teils angeordnet oder appliziert werden kann. Insbe-
sondere kann die Sensoreinrichtung bereits vor dem
Anordnen der Sensoreinrichtung an dem Fahrwerk-
bauteil mindestens teilweise oder vollständig aus-
gebildet werden. Vorzugsweise wird die Sensorein-
richtung auf der Transfer- und/oder Trägerfolie her-
gestellt. Dies ermöglicht eine Vorfertigung der Sen-
soreinrichtung, insbesondere unabhängig von dem
Fahrwerkbauteil. Vorzugsweise ist die Transfer- und/
oder Trägerfolie aus einem flexiblen Kunststoffma-
terial und/oder Polymer gebildet. Die Transfer- und/
oder Trägerfolie kann als eine Art Trägermaterial für
die Sensoreinrichtung dienen. Insbesondere in der
Ausbildung als Transferfolie kann diese, vorzugswei-
se ausschließlich, zum Transferieren und/oder Ap-
plizieren der Sensoreinrichtung auf eine Oberfläche
des Fahrwerkbauteils dienen. In diesem Fall kann
die Transferfolie nach dem Transferieren und/oder
Applizieren von der Sensoreinrichtung entfernt wer-
den. In der Ausbildung als Trägerfolie kann diese zum
Tragen der Sensoreinrichtung dienen. Vorzugsweise
verbleibt die Trägerfolie nach dem Anordnen der Sen-
soreinrichtung an dem Fahrwerkbauteil an der Sen-
soreinrichtung und/oder an dem Fahrwerkbauteil.

[0010] Gemäß einer Weiterbildung wird die Sen-
soreinrichtung mit einem mehrschichtigen Aufbau
auf die Transfer- und/oder Trägerfolie aufgebracht
und/oder auf der Transfer- und/oder Trägerfolie her-
gestellt. Somit kann die Sensoreinrichtung mindes-
tens zwei oder mehrere Schichten aufweisen. Ins-
besondere werden mehrere Schichten der Sensor-
einrichtung aufeinanderfolgend aufgebracht. Hierbei
kann zunächst eine erste Schicht unmittelbar auf
die Transfer- und/oder Trägerfolie aufgebracht wer-
den. Anschließend kann mindestens eine weitere
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Schicht auf die erste Schicht aufgebracht werden. Je
nach Bedarf können analog hierzu weitere Schich-
ten, insbesondere stapelartig oder schichtartig, auf
die Transfer- und/oder Trägerfolie und/oder die ers-
te Schicht aufgebracht werden. Insbesondere er-
möglicht die Verwendung einer Transfer- und/oder
Trägerfolie ein Aufbringen der einzelnen Schichten
und/oder der Sensoreinrichtung auf einer Ebene der
Transfer- und/oder Trägerfolie. Vorzugsweise wer-
den die mehreren Schichten in einzelnen Ebenen auf
die Transfer- und/oder Trägerfolie und/oder aufein-
ander aufgebracht. Hierdurch ist eine Herstellung der
Sensoreinrichtung mit hoher Genauigkeit und gerin-
gen Fertigungstoleranzen ermöglicht.

[0011] Nach einer weiteren Ausführungsform wer-
den bei einem mehrschichtigen Aufbau der Sensor-
einrichtung die mehreren Schichten in umgekehr-
ter Reihenfolge auf die Transfer- und/oder Trägerfo-
lie und/oder aufeinander aufgebracht. Insbesondere
wird eine äußerste Schicht der Sensoreinrichtung als
eine erste Schicht auf die Transfer- und/oder Träger-
folie aufgebracht. Hierbei bezieht sich die Lageanga-
be als äußerste Schicht auf eine vorgesehene Anord-
nung der Sensoreinrichtung an einem Fahrwerkbau-
teil. Insbesondere ist die äußerste Schicht der Sen-
soreinrichtung bei einer Anordnung der Sensorein-
richtung an einem Fahrwerkbauteil von einer Ober-
fläche des Fahrwerkbauteils abgewandt. Insoweit ist
unter einem Aufbringen der mehreren Schichten in
umgekehrter Reihenfolge zu verstehen, dass in Be-
zug zu einer Anordnung der Sensoreinrichtung an ei-
nem Fahrwerkbauteil nicht die unterste oder direkt
auf der Oberfläche des Fahrwerkbauteils aufliegende
Schicht als erstes auf die Transfer- und/oder Träger-
folie aufgebracht wird, sondern stattdessen die äu-
ßerste und von der Oberfläche des Fahrwerkbauteils
abgewandte Schicht als erstes auf die Transfer- und/
oder Trägerfolie aufgebracht wird. Nachfolgend kann
der gewünschte schichtartige Aufbau der Sensorein-
richtung erfolgen. Insbesondere wird mindestens ei-
ne weitere Schicht auf die erste Schicht und/oder die
Transfer- und/oder Trägerfolie aufgebracht.

[0012] Die erste Schicht und/oder die äußerste
Schicht kann als eine Schutzschicht ausgebildet sein.
Nach der Anordnung der Sensoreinrichtung an dem
Fahrwerkbauteil kann die Schutzschicht zum Schutz
der Sensoreinrichtung vor Umwelteinflüssen und/
oder Beschädigungen dienen. Insbesondere ist die
Schutzschicht aus einem Kunststoffmaterial und/oder
Polymer gebildet.

[0013] Alternativ kann die Transfer- und/oder Trä-
gerfolie eine innerste Schicht bilden, auf der nachfol-
gend mindestens eine oder weitere Schichten aufge-
bracht werden. Hierbei kann die zuletzt aufgebracht
Schicht als eine äußerste Schicht ausgebildet sein.
Bei diesem Ausführungsbeispiel kann die Transfer-
und/oder Trägerfolie unmittelbar bzw. direkt auf der

Oberfläche des Fahrwerkbauteils angeordnet wer-
den.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung wird zum Aus-
bilden der Sensoreinrichtung mindestens eine Kon-
taktschicht aufgebracht. Vorzugsweise dient die Kon-
taktschicht zum Bereitstellen einer elektrischen Kon-
taktierung einer Sensorschicht. Mittels der Kontakt-
schicht kann die Sensorschicht mit einer Auswerte-
einrichtung verbunden werden. Die Kontaktschicht
kann elektrische Leitbereiche und/oder elektrisch
nichtleitende Isolationsbereiche aufweisen. Aufgrund
einer geeigneten Anordnung der nichtleitenden Iso-
lationsbereiche und der elektrischen Leitbereiche
können in der Kontaktschicht für die Kontaktie-
rung der Sensorschicht geeignet ausgebildete elek-
trische Kontaktstellen und/oder elektrische Leiterbah-
nen realisiert werden. Vorzugsweise sind die elek-
trischen Leitbereiche mittels eines leitfähigen Medi-
um oder einer leitfähigen Tinte ausgebildet und/oder
hergestellt. Die Kontaktschicht kann als eine erste
Schicht, innere Schicht und/oder äußerste Schicht
unmittelbar auf der Transfer- und/oder Trägerfolie
aufgebracht werden. Vorzugsweise wird die Kontakt-
schicht auf eine Schutzschicht aufgebracht, nach-
dem die Schutzschicht als eine erste Schicht, innere
Schicht und/oder äußerste Schicht auf die Transfer-
und/oder Trägerfolie aufgebracht wurde. Nach dem
Aufbringen der Kontaktschicht kann eine Sensor-
schicht auf die Kontaktschicht aufgebracht werden.
Wenn das Fahrwerkbauteil oder mindestens ein Be-
reich der Oberfläche des Fahrwerkbauteils aus einem
elektrisch nicht leitfähigen Material, insbesondere
aus einem Kunststoffmaterial und/der einem Faser-
kunststoffverbund, hergestellt ist, kann die Sensor-
einrichtung derart auf der Oberfläche des Fahrwerk-
bauteils angeordnet werden, dass die Sensorschicht
unmittelbar auf der Oberfläche des Fahrwerkbauteils
aufliegt. In diesem Fall muss es sich bei einem Fa-
serkunststoffverbund somit um einen elektrisch nicht
leitenden Faserkunststoffverbund, beispielsweise ei-
nem Glasfaserkunststoffverbund (GFK), handeln. Im
Falle eines Fahrwerkbauteils oder einer Oberfläche
des Fahrwerkbauteils aus einem elektrisch leitenden
Faserkunststoffverbund, beispielsweise einem Car-
bonfaserkunststoffverbund (CFK), ist dies so jedoch
nicht möglich. Vorzugsweise ist in dem zuletzt ge-
nannten Fall eine Isolationsschicht vorgesehen, die
unmittelbar auf der Oberfläche des Fahrwerkbauteils
aufliegt, wenn die Sensoreinrichtung auf der Oberflä-
che des Fahrwerkbauteils angeordnet ist.

[0015] Insbesondere wird zum Ausbilden der Sen-
soreinrichtung mindestens eine Sensorschicht auf-
gebracht. Die Sensorschicht kann als eine ers-
te Schicht, innere Schicht oder als eine äußerste
Schicht unmittelbar auf die Transfer- und/oder Trä-
gerfolie aufgebracht werden. Alternativ kann die Sen-
sorschicht auf eine zuvor auf die Transfer- und/
oder Trägerfolie aufgebrachte Schutzschicht aufge-
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bracht werden. Insbesondere wird die Sensorschicht
als eine letzte Schicht, eine äußerste Schicht oder
als eine innerste Schicht hergestellt. Vorzugswei-
se wird die Sensorschicht auf eine zuvor herge-
stellte Kontaktschicht aufgebracht. Die Sensorschicht
kann kraftsensitive Bestandteile aufweisen. Vorzugs-
weise sind die kraftsensitiven Bestandteile als Koh-
lenstoff-Nanoröhrchen ausgebildet. Derartige Koh-
lenstoff-Nanoröhrchen werden auch als sogenann-
te Carbon Nanotubes (CNT) bezeichnet. Insbeson-
dere handelt es sich hierbei um mikroskopisch klei-
ne röhrenförmige Gebilde aus Kohlenstoff. Kohlen-
stoff-Nanoröhrchen sind elektrisch leitend und ha-
ben ferner die Eigenschaft, dass diese bei mecha-
nischer Beanspruchung, beispielsweise einer Deh-
nung oder Stauchung in Folge einer Krafteinwirkung,
ihren elektrischen Widerstand ändern. Dieser Effekt
kann genutzt werden, um Kohlenstoff-Nanoröhrchen
als kraftsensitive Bestandteile der Sensoreinrichtung
zu nutzen. Insbesondere sind die Kohlenstoff-Na-
noröhrchen Bestandteil einer Kunststoffmatrix. Hier-
bei können bereits geringe Mengen von Kohlenstoff-
Nanoröhrchen in der Kunststoffmatrix ausreichen,
so dass die Kunststoffmatrix die genannten sensori-
schen Eigenschaften der Kohlenstoff-Nanoröhrchen
realisiert. Vorzugsweise die Sensorschicht als eine
Kunststoffmatrix mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen aus-
gebildet. Alternativ können die kraftsensitiven Be-
standteile als Graphene, Graphenoxid, Ruß oder Na-
nodrähte ausgebildet sein. Hierbei kann die Sensor-
schicht unmittelbar oder mittelbar auf der Oberflä-
che des Fahrwerkbauteils angeordnet werden. Eine
Dehnung oder Stauchung des beanspruchten Fahr-
werkbauteils kann auf die Sensorschicht übertragen
werden. Hierdurch ergibt sich eine genaue Kraftmes-
sung. Insbesondere ist die Sensorschicht aus einem
Kunststoffmaterial und/oder einem Polymer gebildet,
wobei das Kunststoffmaterial und/oder das Polymer
mit den kraftsensitiven Bestandteilen versetzt ist.

[0016] Nach einer weiteren Ausführungsform wird
zum Ausbilden der Sensoreinrichtung mindestens ei-
ne Isolationsschicht aufgebracht. Insbesondere wird
die Isolationsschicht als eine letzte Schicht aufge-
bracht. Nach einer Anordnung der Sensoreinrichtung
auf der Oberfläche des Fahrwerkbauteils kann die
letzte Schicht auch als eine äußerste Schicht oder
innerste Schicht aufgefasst werden. Vorzugsweise
wird die Isolationsschicht beim Herstellen der Sen-
soreinrichtung auf eine Sensorschicht aufgebracht.
Somit kann nach dem Anordnen der Sensoreinrich-
tung an dem Fahrwerkbauteil zwischen der Sensor-
schicht und der Oberfläche des Fahrwerkbauteils die
Isolationsschicht angeordnet sein, welche die elek-
trisch leitende Sensorschicht gegenüber einem elek-
trisch leitenden Fahrwerkbauteil isoliert. Besteht das
Fahrwerkbauteil oder die Oberfläche zum Anordnen
der Sensoreinrichtung aus einem elektrisch nicht lei-
tenden Werkstoff kann auf die Isolationsschicht ver-
zichtet werden. Alternativ kann die Isolationsschicht

direkt auf die Oberfläche des Fahrwerkbauteils auf-
gebracht werden. In diesem Fall kann die Isolations-
schicht als eine Klebeschicht ausgebildet sein. An-
schließend wird mindestens die Sensorschicht mit-
tels der Transfer- und/oder Trägerfolie auf die be-
reits an dem Fahrwerkbauteil angeordnete Isolations-
schicht aufgebracht. Gemäß einer weiteren alternati-
ven Ausführungsform kann die Isolationsschicht als
eine äußerste Schicht ausgebildet sein, die bei einer
Anordnung der Sensoreinrichtung an dem Fahrwerk-
bauteil von der Oberfläche des Fahrwerkbauteils ab-
gewandt ist und beispielsweise die Sensorschicht ge-
genüber der Umgebung isoliert und/oder schützt

[0017] Gemäß einer Weiterbildung wird die Sen-
soreinrichtung mittels eines Druckverfahrens, eines
Siebdruckverfahrens oder eines Digitaldruckverfah-
rens, insbesondere schichtweise, auf die Transfer-
und/oder Trägerfolie aufgebracht. Hierdurch lässt
sich für die Herstellung der Sensoreinrichtung auf
der Transfer- und/oder Trägerfolie ein hoher Auto-
matisierungsgrad realisieren. Insbesondere lässt sich
die Sensoreinrichtung unabhängig von der Bereitstel-
lung des Fahrwerkbauteils herstellen. Die Sensorein-
richtung kann vollständig vorgefertigt werden und für
die Anordnung an einem Fahrwerkbauteil bereitge-
stellt werden. Hierdurch kann die Sensoreinrichtung
mit hoher Genauigkeit, geringen Fertigungstoleran-
zen und/oder als Massenware kostengünstig herge-
stellt werden.

[0018] Vorzugsweise wird die Sensoreinrichtung
nach dem Aufbringen auf der Transfer- und/oder Trä-
gerfolie getrocknet und/oder gehärtet. Insbesondere
wird bei einem mehrschichtigen Aufbau der Sensor-
einrichtung nach dem Aufbringen einer Schicht, die
aufgebrachte Schicht getrocknet und/oder gehärtet.
Somit kann bei einem mehrschichtigen Aufbau der
Sensoreinrichtung nach dem Aufbringen jeweils einer
einzelnen Schicht eine Trocknung und/oder Härtung
durchgeführt werden. Erst nachdem die zuletzt auf-
gebrachte Schicht getrocknet und/oder gehärtet wur-
de, wird die nachfolgende Schicht aufgebracht. Hier-
durch ist ein qualitativ hochwertiger Aufbau der Sen-
soreinrichtung gewährleistbar.

[0019] Von besonderem Vorteil ist eine Sensor-
einrichtung und/oder ein Verfahren zum Anordnen
der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung an einem
Fahrwerkbauteil. Hierbei wird die Sensoreinrichtung
mittels der Transfer- und/oder Trägerfolie auf das
Fahrwerkbauteil aufgebracht. Die Sensoreinrichtung
auf der Transfer- und/oder Trägerfolie kann vollstän-
dig ausgebildet und/oder vorgefertigt sein Hierdurch
lässt sich der Aufwand zum Anordnen der Sensorein-
richtung an dem Fahrwerkbauteil erheblich reduzie-
ren.

[0020] Insbesondere wird zum Anordnen der Sen-
soreinrichtung auf dem Fahrwerkbauteil eine von
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der Transfer- und/oder Trägerfolie abgewandte Seite
der Sensoreinrichtung auf eine Oberfläche des Fahr-
werkbauteils aufgelegt. Vorzugsweise ist diese von
der Transfer- und/oder Trägerfolie abgewandte Sei-
te der Sensoreinrichtung als eine letzte Schicht beim
Herstellen der Sensoreinrichtung hergestellt worden.
Die von der Transfer- und/oder Trägerfolie abge-
wandte Seite der Sensoreinrichtung kann als eine
Isolationsschicht oder als eine Sensorschicht ausge-
bildet sein. Insbesondere ist die Sensoreinrichtung
beim Anordnen der Sensoreinrichtung an dem Fahr-
werkbauteil zwischen der Oberfläche des Fahrwerk-
bauteils und der Transfer- und/oder Trägerfolie ange-
ordnet. Somit kann die Transfer- und/oder Trägerfolie
beim Anordnen der Sensoreinrichtung an dem Fahr-
werkbauteil von der Oberfläche des Fahrwerkbauteils
abgewandt sein. Mittels der Transfer- und/oder Trä-
gerfolie und/oder aufgrund einer flexiblen Ausbildung
der Transfer- und/oder Trägerfolie und der Sensor-
einrichtung kann die Sensoreinrichtung sowohl auf
einer ebenen als auch dreidimensional konturierten
oder gekrümmten Oberfläche des Fahrwerkbauteils
angeordnet und/oder appliziert werden.

[0021] Insbesondere wird die Transfer- und/oder
Trägerfolie nach dem Anordnen und/oder Festset-
zen der Sensoreinrichtung auf der Oberfläche des
Fahrwerkbauteils von der Sensoreinrichtung entfernt
und/oder abgelöst. Somit kann die Transfer- und/oder
Trägerfolie als ein Trägermaterial zum Applizieren
der Sensoreinrichtung auf der Oberfläche des Fahr-
werkbauteils dienen oder ausgebildet sein. Alternativ
kann die Transfer- und/oder Trägerfolie, insbesonde-
re als eine oder eine weitere Schutzschicht, an der
Sensoreinrichtung verbleiben. In diesem Fall kann
auf die Anordnung einer separaten Schutzschicht auf
der Transfer- und/oder Trägerfolie verzichtet werden,
da die Transfer- und/oder Trägerfolie selbst zugleich
auch die Funktion einer Schutzschicht übernimmt.
Insbesondere ist die Sensoreinrichtung flexibel aus-
gebildet. Hierdurch kann sich die Sensoreinrichtung
an die Kontur der Oberfläche des Fahrwerkbauteils
anpassen.

[0022] Gemäß einer alternativen und auch unab-
hängig von der vorliegenden Anmeldung denkbaren
Ausführungsform wird zum Anordnen der Sensorein-
richtung an dem Fahrwerkbauteil die Transfer- und/
oder Trägerfolie unmittelbar auf einer Oberfläche des
Fahrwerkbauteils aufgelegt. Somit kann die Transfer-
und/oder Trägerfolie direkt auf der Oberfläche des
Fahrwerkbauteils angeordnet werden. Insbesondere
wird die Transfer- und/oder Trägerfolie stoffschlüs-
sig, vorzugsweise mittels einer Klebeverbindung, mit
der Oberfläche verbunden. Somit verbleibt die Trans-
fer- und/oder Trägerfolie in diesem Fall dauerhaft
und zusammen mit der Sensoreinrichtung am Fahr-
werkbauteil. Insbesondere ist die Transfer- und/oder
Trägerfolie beim Anordnen der Sensoreinrichtung an
dem Fahrwerkbauteil zwischen der Oberfläche des

Fahrwerkbauteils und der Sensoreinrichtung ange-
ordnet. Auf eine Schutzschicht zwischen der Trans-
fer- und/oder Trägerfolie und der Kontaktschicht und/
oder der Sensorschicht kann hier verzichtet werden.
Die Transfer- und/oder Trägerfolie kann in diesem
Fall zudem die Funktion einer Isolierschicht überneh-
men.

[0023] Gemäß einer Weiterbildung wird mittels
Druck und/oder unter Wärmeeinwirkung die Sensor-
einrichtung auf der Oberfläche des Fahrwerkbau-
teils angeordnet und/oder festgesetzt. Insbesonde-
re wird die Sensoreinrichtung mittels eines Heiß-
transferdrucks auf der Oberfläche des Fahrwerk-
bauteils angeordnet, appliziert und/oder festgesetzt.
Hierzu kann ein Heißstempel eingesetzt werden. Der
Heißstempel kann unmittelbar auf die Transfer- und/
oder Trägerfolie zum Anordnen der Sensoreinrich-
tung an dem Fahrwerkbauteil einwirken bzw. die
Transfer- und/oder Trägerfolie unmittelbar kontaktie-
ren. Mittels des Heißstempels kann zugleich Druck
und Wärme durch die Transfer- und/oder Trägerfo-
lie auf die Sensoreinrichtung wirken. Hierdurch kann
zwischen der Sensoreinrichtung und der Oberfläche
des Fahrwerkbauteils eine stoffschlüssige, klebende
und/oder haftende Verbindung hergestellt werden.

[0024] Des Weiteren ist ein Fahrwerkbauteil mit ei-
ner Sensoreinrichtung von Vorteil, die gemäß ei-
nem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt und/
oder gemäß einem erfindungsgemäßen Verfahren an
dem Fahrwerkbauteil angeordnet ist. Die Sensorein-
richtung kann mit einer Auswerteeinrichtung, insbe-
sondere mittels elektrischer Leiter, verbunden sein.
Vorzugsweise ist die Sensoreinrichtung und/oder die
Auswerteeinrichtung mit einer Stromquelle verbun-
den. Mittels der Auswerteeinrichtung kann ein elektri-
sches Signal und/oder ein Spannungssignal, insbe-
sondere der Sensoreinrichtung und/oder der Sensor-
schicht, in ein Signal umgewandelt werden, welches
repräsentativ für eine gemessene Zustandsänderung
und/oder Beanspruchung des Fahrwerkbauteils ist.
Das Fahrwerkbauteil kann als ein Strukturteil, Lenker,
Radträger, Gelenk, eine Spurstange oder eine Pen-
delstütze ausgebildet sein.

[0025] Insbesondere handelt es sich bei der ge-
mäß den erfindungsgemäßen Verfahren hergestell-
ten bzw. angeordneten Sensoreinrichtung um eine
zuvor beschriebene Sensoreinrichtung. Vorzugswei-
se sind die Verfahren gemäß allen im Zusammen-
hang mit der hier beschriebenen Sensoreinrichtung
und/oder dem hier beschriebenen Fahrwerkbauteil
erläuterten Ausgestaltungen weitergebildet. Ferner
kann die hier beschriebene Sensoreinrichtung und/
oder das hier beschriebene Fahrwerkbauteil gemäß
allen im Zusammenhang mit den Verfahren erläuter-
ten Ausgestaltungen weitergebildet sein.
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[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Figuren näher erläutert. Hierbei beziehen sich gleiche
Bezugszeichen auf gleiche, ähnliche oder funktional
gleiche Bauteile oder Elemente. Es zeigen:

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht einer er-
findungsgemäßen Sensoreinrichtung,

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemä-
ße Sensoreinrichtung gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine teilgeschnittene Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Fahrwerkbauteils mit
der Sensoreinrichtung nach Fig. 1 und Fig. 2,
und

Fig. 4 ein schematisches Ablaufdiagramm für
ein erfindungsgemäßes Verfahren.

[0027] Fig. 1 zeigt eine geschnittene Seitenansicht
einer erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung 1. Die
Sensoreinrichtung 1 ist zum Erfassen einer Zu-
standsänderung eines hier nicht näher dargestell-
ten Fahrwerkbauteils ausgebildet. Zum Anordnen der
Sensoreinrichtung an dem Fahrwerkbauteil ist die
Sensoreinrichtung 1 auf einer Transfer- und/oder Trä-
gerfolie 2 angeordnet. Bei diesem Ausführungsbei-
spiel ist die Transfer- und/oder Trägerfolie 2 aus ei-
nem flexiblen Kunststoffmaterial bzw. Polymer gebil-
det. Auch die Sensoreinrichtung 1 ist flexibel ausge-
bildet, wodurch sich die Sensoreinrichtung 1 an eine
Kontur oder Oberfläche des Fahrwerkbauteils anpas-
sen kann.

[0028] Die Sensoreinrichtung 1 ist unmittelbar auf
der Transfer- und/oder Trägerfolie 2 hergestellt. Hier-
bei weist die Sensoreinrichtung 1 einen schichtarti-
gen Aufbau aus mehreren Schichten 3, 4, 5, 6 auf.
Bei diesem Ausführungsbeispiel setzt sich somit die
Sensoreinrichtung 1 aus insgesamt vier Schichten 3,
4, 5, 6 zusammen.

[0029] Die Schicht 3 ist bei diesem Ausführungsbei-
spiel als eine Schutzschicht ausgebildet. Die Schutz-
schicht 3 ist unmittelbar auf der Transfer- und/oder
Trägerfolie 2 angeordnet bzw. aufgebracht. Bei der
Herstellung der Sensoreinrichtung 1 wird die Schutz-
schicht 3 als eine erste Schicht auf die Transfer- und/
oder Trägerfolie 2 aufgebracht. Wenn die Sensorein-
richtung 1 an dem Fahrwerkbauteil angeordnet ist,
stellt die Schutzschicht 3 eine äußerste Schicht der
Sensoreinrichtung 1 dar. Die Schutzschicht 3 dient
zum Schutz der weiteren Schichten 4, 5 und/oder 6
vor Umwelteinflüssen oder minimiert das Risiko von
Beschädigungen.

[0030] Die Schicht 4 ist bei diesem Ausführungs-
beispiel als eine Kontaktschicht ausgebildet. Nach
dem Herstellen der Schutzschicht 3 wird die Kontakt-
schicht 4 auf eine von der Transfer- und/oder Träger-
folie 2 abgewandte Seite der Schutzschicht 3 aufge-
bracht. Die Kontaktschicht 4 weist elektrische Leitbe-

reiche 7 auf. Des Weiteren weist die Kontaktschicht
4 elektrisch nichtleitende Isolationsbereiche 8 auf.
Die elektrischen Leitbereiche 7 sind mittels der nicht-
leitenden Isolationsbereiche 8 voneinander getrennt
bzw. in elektrischer Hinsicht voneinander entkoppelt.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die elektrischen
Leitbereiche 7 mittels einer elektrisch leitfähigen Tin-
te ausgebildet. Die nichtleitenden Isolationsbereiche
8 können beispielsweise aus einem Kunststoffmate-
rial oder Polymer gebildet sein.

[0031] Die Kontaktschicht 4 dient zum Realisieren
einer elektrischen Kontaktierung der Schicht 5, die
bei diesem Ausführungsbeispiel als eine Sensor-
schicht ausgebildet ist. Nach dem Herstellen der
Kontaktschicht 4 ist die Sensorschicht 5 auf einer
von der Schutzschicht 3 bzw. der Transfer- und/oder
Trägerfolie 2 abgewandten Seite der Kontaktschicht
4 aufgebracht worden. Die Sensorschicht 5 weist
hier nicht näher dargestellte kraftsensitive Bestand-
teile auf. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die-
se kraftsensitiven Bestandteile als Kohlenstoff-Nano-
röhrchen ausgebildet. Die Kohlenstoff-Nanoröhrchen
befinden sich in einem Kunststoffmaterial bzw. Poly-
mer der Sensorschicht 5.

[0032] Die Schicht 6 ist bei diesem Ausführungs-
beispiel als eine Isolationsschicht ausgebildet. Nach
dem Herstellen der Sensorschicht 5 ist die Isolati-
onsschicht 6 auf eine von der Kontaktschicht 4, der
Schutzschicht 3 bzw. der Transfer- und/oder Träger-
folie 2 abgewandten Seite der Sensorschicht 5 aufge-
bracht worden. Die Isolationsschicht 6 ist elektrisch
nichtleitend. Beispielsweise ist die Isolationsschicht
6 aus einem Kunststoffmaterial oder Polymer gebil-
det. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird die Sen-
sorschicht 5 auch seitlich von der Isolationsschicht 6
umrandet. Hierdurch ist die Sensorschicht 5 vollstän-
dig zwischen der Isolationsschicht 6 und der Kontakt-
schicht 4 gekapselt. Mittels der Isolationsschicht 6 ist
die elektrisch leitende Sensorschicht 5 in Bezug zu
der Oberfläche eines elektrisch leitenden Fahrwerk-
bauteils isoliert. Beim Anordnen der Sensoreinrich-
tung 1 an dem Fahrwerkbauteil wird die Isolations-
schicht 6 unmittelbar auf der Oberfläche des Fahr-
werkbauteils angeordnet.

[0033] Bei der Herstellung der Sensoreinrichtung 1
werden die einzelnen Schichten 3, 4, 5, 6 jeweils
mittels eines Druckverfahrens, beispielsweise einem
Siebdruckverfahren oder einem Digitaldruckverfah-
ren, auf die Transfer- und/oder Trägerfolie 2 aufge-
bracht. Nach dem Aufbringen der Schichten 3, 4, 5, 6
erfolgt eine Trocknung und/oder Härtung der Schich-
ten 3, 4, 5, 6. Diese Trocknung und/oder Härtung
kann nach dem Herstellen bzw. Aufbringen jeweils ei-
ner einzelnen Schicht 3, 4, 5 oder 6 erfolgen.

[0034] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die erfin-
dungsgemäße Sensoreinrichtung 1 gemäß Fig. 1.
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Hierbei schaut man gemäß Fig. 1 von oben auf
die Sensoreinrichtung 1. Des Weiteren ist für eine
bessere Veranschaulichung des Aufbaus der Sen-
sorschicht 5 und der Kontaktschicht 4 die Isolati-
onsschicht 6 bei dieser Darstellung weggelassen.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind insgesamt vier
elektrische Leitbereiche 7 ausgebildet. Die elektri-
schen Leitbereiche 7 realisieren einen elektrischen
Kontakt mit der Sensorschicht 5. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel sind jeweils zwei elektrische Leitberei-
che an zwei voneinander abgewandten Seiten der
Sensorschicht 5 angeordnet. Mittels der nichtleiten-
den Isolationsbereiche 8 sind die elektrischen Leitbe-
reiche 7 elektrisch voneinander isoliert. Somit stehen
die elektrischen Leitbereiche 7 nur über die Sensor-
schicht 5 elektrisch miteinander in Kontakt.

[0035] Die elektrischen Leitbereiche 7 sind mittels
hier nicht näher dargestellter elektrischer Leiter oder
Leiterbahnen mit einer hier ebenfalls nicht näher dar-
gestellten Auswerteeinrichtung verbunden. Des Wei-
teren ist mittels der elektrischen Leitbereiche 7 die
Verbindung mit einer hier nicht näher dargestellten
Stromquelle realisierbar.

[0036] Fig. 3 zeigt eine teilgeschnittene Seitenan-
sicht eines erfindungsgemäßen Fahrwerkbauteils 9
mit der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung 1.
Hierbei ist die Transfer- und/oder Trägerfolie 2 nach
dem Anordnen der Sensoreinrichtung 1 auf einer
Oberfläche 10 des Fahrwerkbauteils 9 entfernt bzw.
abgezogen worden. Die Lage und Positionierung der
Sensoreinrichtung 1 ist hier lediglich beispielhaft. Je
nach Bedarf kann die Sensoreinrichtung 1 auch an
einer anderen als der hier gezeigten Stelle oder in ei-
ner anderen Orientierung als hier dargestellt an dem
Fahrwerkbauteil 9 angeordnet sein.

[0037] Bei einer mechanischen Beanspruchung
bzw. Verformung des Fahrwerkbauteils 1 verändert
sich die elektrische Leitfähigkeit bzw. der Widerstand
der Sensorschicht 5. Diese Widerstandsänderung
kann zur Erfassung einer Zustandsänderung bzw.
Verformung des Fahrwerkbauteils 1 genutzt werden.

[0038] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist das Fahr-
werkbauteil 9 als eine Spurstange ausgebildet. Ent-
sprechend ist das Fahrwerkbauteil 9 im Wesentlichen
stabförmig bzw. stabartig ausgebildet. Hierbei weist
das Fahrwerkbauteil 9 im Bereich eines ersten Endes
ein Gewinde 11 auf. Das Gewinde 11 dient zum An-
binden des Fahrwerkbauteils 9 an beispielsweise ei-
nen weiteren Lenkerabschnitt oder an ein Anschluss-
bauteil. An einem von dem Gewinde 11 abgewandten
Ende weist das Fahrwerkbauteil 9 ein Kugelgelenk 12
auf. Das Kugelgelenk 12 hat eine Gelenkkugel 13, die
in einem Gelenkgehäuse 14 mit einem Anschlussge-
winde 15 aufgenommen ist.

[0039] Fig. 4 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm für ein erfindungsgemäßes Verfahren. Nach
dem Start gemäß Schritt S10 wird gemäß Schritt
S11 eine Transfer- und/oder Trägerfolie 2 bereitge-
stellt. Anschließend wird gemäß Schritt S12 die Sen-
soreinrichtung 1 auf der Transfer- und/oder Träger-
folie 2 angeordnet oder hergestellt. Hierzu werden
die Schichten 3, 4, 5, 6 aufeinander folgend auf die
Transfer- und/oder Trägerfolie 2 aufgebracht. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel erfolgt das Aufbringen der
einzelnen Schichten 3, 4, 5, 6 mittels eines Sieb-
druckverfahrens oder eines Digitaldruckverfahrens.
In alternativen Ausführungen kann auf das Herstellen
der Schichten 3 und/oder 6 verzichtet werden.

[0040] Nach dem Fertigstellen der Sensoreinrich-
tung 1 wird die Sensoreinrichtung gemäß Schritt S13
mittels der Transfer- und/oder Trägerfolie 2 auf das
Fahrwerkbauteil 9 aufgebracht. Hierzu wird gemäß
einem Ausführungsbeispiel eine von der Transfer-
und/oder Trägerfolie 2 abgewandte Seite bzw. die
Isolationsschicht 6 auf die Oberfläche 10 des Fahr-
werkbauteils 9 aufgelegt. Somit ist die Sensoreinrich-
tung 1 beim Anordnen der Sensoreinrichtung 1 an
dem Fahrwerkbauteil 9 zwischen der Oberfläche 10
des Fahrwerkbauteils 9 und der Transfer- und/oder
Trägerfolie 2 angeordnet.

[0041] Sodann wird mittels Druck und/oder unter
Wärmeeinwirkung die Sensoreinrichtung 1 auf die
Oberfläche 10 des Fahrwerkbauteils 9 festgesetzt.
Bei diesem Ausführungsbeispiel erfolgt das Applizie-
ren der Sensoreinrichtung 1 von der Transfer- und/
oder Trägerfolie 2 auf die Oberfläche 10 mittels eines
Heißtransferdrucks. Anschließend wird die Transfer-
und/oder Trägerfolie 2 von der Sensoreinrichtung 1
entfernt bzw. abgelöst. Somit verbleibt lediglich die
Sensoreinrichtung 1 selbst auf der Oberfläche 10 des
Fahrwerkbauteils 9, wodurch das Verfahren gemäß
Schritt S10 beendet ist.

[0042] In einer alternativen Ausführungsform kann
die Transfer- und/oder Trägerfolie 2 selbst unmit-
telbar bzw. direkt auf die Oberfläche 10 des Fahr-
werkbauteils 9 aufgebracht werden. Hierbei kann die
Transfer- und/oder Trägerfolie 2 stoffschlüssig mit
der Oberfläche 10 verbunden werden. In diesem Fall
verbleibt die Transfer- und/oder Trägerfolie 2 somit
dauerhaft am Fahrwerkbauteil 9.

Bezugszeichenliste

1 Sensoreinrichtung

2 Transfer- und/oder Trägerfolie

3 Schutzschicht

4 Kontaktschicht

5 Sensorschicht

6 Isolationsschicht
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7 elektrischer Leitbereich

8 nichtleitender Isolationsbereich

9 Fahrwerkbauteil

10 Oberfläche

11 Gewinde

12 Kugelgelenk

13 Gelenkkugel

14 Gelenkgehäuse

15 Anschlussgewinde
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen einer Sensoreinrich-
tung (1) für ein Fahrwerkbauteil (9), wobei die Sen-
soreinrichtung (1) zum Erfassen einer Zustandsän-
derung des Fahrwerkbauteils (9) ausgebildet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung
(1) auf einer Transfer- und/oder Trägerfolie (2) ange-
ordnet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensoreinrichtung (1) mit einem
mehrschichtigen Aufbau auf die Transfer- und/oder
Trägerfolie (2) aufgebracht wird, insbesondere wer-
den mehrere Schichten (3, 4, 5, 6) der Sensoreinrich-
tung (1) aufeinanderfolgend aufgebracht.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem mehrschichtigen Auf-
bau der Sensoreinrichtung (1) die mehreren Schich-
ten (3, 4, 5, 6) in umgekehrter Reihenfolge auf die
Transfer- und/oder Trägerfolie (2) und/oder aufeinan-
der aufgebracht werden, wobei eine äußerste Schicht
(3) der Sensoreinrichtung (1) als eine erste Schicht
auf die Transfer- und/oder Trägerfolie (2) aufgebracht
wird, insbesondere wird mindestens eine weitere
Schicht (4, 5, 6) auf die erste Schicht (3) und/oder die
Transfer- und/oder Trägerfolie (2) aufgebracht.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Schicht (3) als eine Schutz-
schicht ausgebildet ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Aus-
bilden der Sensoreinrichtung (1) mindestens eine
Kontaktschicht (4) aufgebracht wird, insbesondere
weist die Kontaktschicht (4) elektrische Leitbereiche
(7) und/oder nichtleitende Isolationsbereiche (8) auf,
vorzugsweise sind die elektrischen Leitbereiche (7)
mittels eines leitfähigen Mediums oder einer leitfähi-
gen Tinte ausgebildet.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Aus-
bilden der Sensoreinrichtung (1) mindestens eine
Sensorschicht (5) aufgebracht wird, insbesondere
weist die Sensorschicht (5) kraftsensitive Bestandtei-
le auf, vorzugsweise sind die kraftsensitiven Bestand-
teile als Kohlenstoff-Nanoröhrchen, Graphene, Gra-
phenoxid, Ruß oder Nanodrähte ausgebildet.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Aus-
bilden der Sensoreinrichtung (1) mindestens eine
Isolationsschicht (6) aufgebracht wird, insbesondere
wird die Isolationsschicht (6) als letzte Schicht aufge-
bracht.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
soreinrichtung (1) mittels eines Druckverfahrens, ei-
nes Siebdruckverfahrens oder eines Digitaldruckver-
fahrens, insbesondere schichtweise, auf die Trans-
fer- und/oder Trägerfolie (2) aufgebracht wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
soreinrichtung (1) nach dem Aufbringen auf der
Transfer- und/oder Trägerfolie (2) getrocknet und/
oder gehärtet wird, insbesondere wird bei einem
mehrschichtigen Aufbau der Sensoreinrichtung (1)
nach dem Aufbringen einer Schicht (3, 4, 5, 6), die
aufgebrachte Schicht (3, 4, 5, 6) getrocknet und/oder
gehärtet.

10.    Sensoreinrichtung, die mit einem Verfahren
nach einem der vorhergehenden Ansprüche herge-
stellt und auf einer Transfer- und/oder Trägerfolie (2)
angeordnet ist.

11.  Verfahren zum Anordnen einer Sensoreinrich-
tung (1), insbesondere hergestellt gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 9, an einem Fahrwerkbauteil (9), da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung
(1) mittels einer Transfer- und/oder Trägerfolie (2) auf
das Fahrwerkbauteil (9) aufgebracht wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Anordnen der Sensorein-
richtung (1) an dem Fahrwerkbauteil (9) eine von der
Transfer- und/oder Trägerfolie (2) abgewandte Sei-
te der Sensoreinrichtung (1) auf eine Oberfläche (10)
des Fahrwerkbauteils (9) aufgelegt wird, insbesonde-
re ist die Sensoreinrichtung (1) beim Anordnen der
Sensoreinrichtung (1) an dem Fahrwerkbauteil (9)
zwischen der Oberfläche (10) des Fahrwerkbauteils
(9) und der Transfer- und/oder Trägerfolie (2) ange-
ordnet.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Transfer- und/oder Trä-
gerfolie (2) nach dem Anordnen und/oder Festsetzen
der Sensoreinrichtung (1) auf einer Oberfläche (10)
des Fahrwerkbauteils (9) von der Sensoreinrichtung
(1) entfernt und/oder abgelöst wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Anordnen der Sensorein-
richtung (1) an dem Fahrwerkbauteil (9) die Transfer-
und/oder Trägerfolie (2) unmittelbar auf einer Ober-
fläche (10) des Fahrwerkbauteils (9) aufgelegt wird,
insbesondere ist die Transfer- und/oder Trägerfolie
(2) beim Anordnen der Sensoreinrichtung (1) an dem
Fahrwerkbauteil (9) zwischen der Oberfläche (10)
des Fahrwerkbauteils (9) und der Sensoreinrichtung
(1) angeordnet.
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15.    Verfahren nach einem der Anspruch 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorein-
richtung (1) mittels Druck und/oder unter Wärmeein-
wirkung auf der Oberfläche (10) des Fahrwerkbau-
teils (9) angeordnet und/oder festgesetzt wird, ins-
besondere wird die Sensoreinrichtung (1) mittels ei-
nes Heißtransferdrucks, vorzugsweise mittels eines
Heißstempels, auf der Oberfläche (10) des Fahrwerk-
bauteils (9) angeordnet und/oder festgesetzt.

16.    Fahrwerkbauteil mit einer Sensoreinrichtung
(1), die gemäß einem Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 hergestellt ist und/oder die gemäß ei-
nem Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15
an dem Fahrwerkbauteil (9) angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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