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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hinterrad-
Einzelaufhängungssystem (10) eines Kraftfahrzeugs mit lin-
ker (14a) und rechter Längslenkereinheit (14b) mit Längs-
lenkern (16a, 18a), und mit linkem (48a) und rechtem Quer-
lenker (48b), die jeweils mit einem innenseitigen Ende (50a,
50b) an einem Fahrgestell (62) des Kraftfahrzeugs anlenk-
bar und mit einem außenseitigen Ende (56a, 56b) mit ei-
nem Radträger (58a, 58b) fest verbindbar sind. Erfindungs-
gemäß sind die Längslenker (16a, 18a) jeder Längslenker-
einheit (14a, 14b) jeweils mit einem vorderen Ende (20a,
22a) an dem Fahrgestell (62) des Kraftfahrzeugs und mit ei-
nem hinteren Ende (24a, 26a) an einem der Radträger (58a,
58b) anlenkbar, so dass zwischen den Längslenkereinhei-
ten (14a, 14b) und den Querlenkern (48a, 48b) ein offener
Einbauraum (12) zur zumindest teilweisen Aufnahme eines
elektrischen Antriebsstrangs ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hinterrad-Einzel-
aufhängungssystem eines Kraftfahrzeugs, insbeson-
dere eines elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugs,
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, aufweisend
eine linke und eine rechte Längslenkereinheit, die je-
weils zwei Längslenker aufweisen, und einen linken
und einen rechten Querlenker, die jeweils mit einem
innenseitigen Ende an dem Fahrgestell des Kraftfahr-
zeugs anlenkbar und mit einem außenseitigen Ende
mit einem Radträger fest verbindbar sind.

[0002] Die gattungsbildende DE 41 29 376 C2 be-
zieht sich auf eine Einzelradaufhängung für Kfz-Hin-
terräder, mit einem das Rad tragenden Radträger,
der mit dem Fahrzeugaufbau über drei voneinander
unabhängige Lenker schwenkbar verbunden ist, wo-
bei zwei der drei Lenker in einem horizontalen Ab-
stand übereinander verlaufen. Zwecks Erzielung ei-
nes weitgehend lastunabhängigen Eigenlenkverhal-
tens des Fahrzeugs sind die übereinander verlaufen-
den Lenker als im wesentlichen in Fahrzeuglängs-
richtung ausgerichtete und am Radträger gelenkig
angelenkte Zug- und Druckstäbe ausgebildet, von
denen der obere erste kürzer ist als der untere zweite,
wobei die beiden Zug- und Druckstäbe derart geneigt
zueinander angeordnet sind, dass sich die Verlänge-
rungen ihrer Längsachsen in einem im Abstand zur
Radachse liegenden Momentanpol schneiden, des-
sen Lage mit zunehmender Einfederung des Rades
zunehmend in Richtung Radachse wandert. Der drit-
te Lenker ist als starr mit dem Radträger verbundener
und schräg zur Fahrzeuglängsachse ausgerichteter
Lenkerarm ausgebildet. Die beiden horizontal beab-
standeten Lenker verlaufen übereinander. Der starr
mit dem Radträger verbundene dritte Lenker ist auf-
bauseitig in einem kardanische Bewegungen ermög-
lichenden Lager schräg angelenkt. Die drei Lenker
sind derart bemessen und zueinander ausgerichtet,
dass bei Volllast eine durch das aufbauseitige Lager
des schräg ausgerichteten Lenkerarms sowie durch
den Momentanpol der beiden Zug- und Druckstäbe
gelegte Gerade in Fahrzeugdraufsicht zumindest an-
nährend in Fahrzeugquerrichtung verläuft.

[0003] Die GB 2 303 340 A befasst sich mit einer
Schräglenker-Hinterachse für ein Fahrzeug.

[0004] Auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik ist
es bekannt, elastische Federelemente zwischen ei-
ner Karosserie eines Kraftfahrzeugs als gefedertes
Objekt und Rädern des Fahrzeugs als ungefeder-
te Objekte einzusetzen, um den Fahrkomfort von
Fahrzeuginsassen zu erhöhen, indem von Bodenun-
ebenheiten verursachte Stöße nicht unmittelbar auf
die Karosserie übertragen werden. Ferner kann ein
für eine Kraftübertragung erforderlicher Bodenkon-
takt der Räder auch bei Bodenunebenheiten gewähr-
leistet werden. Durch Bodenunebenheiten angereg-

te Schwingungen der Karosserie werden in bekann-
ter Weise durch eine Verwendung von Stoßdämp-
fern gedämpft, die zwischen der Karosserie und Rad-
achsen angeordnet sind. Die elastischen Federele-
mente können dabei beispielsweise von elastischen
Schraubenfedern gebildet und integraler Bestandteil
der Stoßdämpfer sein.

[0005] Dabei sind im Stand der Technik unterschied-
lichste Aufhängungen für die Räder des Kraftfahr-
zeugs bekannt. Heutzutage werden bei Personen-
kraftwagen überwiegend Einzelradaufhängungen für
Vorder- und Hinterachse und bei Nutzfahrzeugen,
hauptsächlich bei deren Hinterachsen, Starrachsauf-
hängungen verwendet.

[0006] Bei starren Hinterachsen beeinflussen Quer-
steifigkeit und Torsionssteifigkeit in dem Bereich, in
dem die Räder angebunden sind, die Stellung der Rä-
der, also Spur und Sturz, wenn während der Fahrt
dynamische Belastungen einwirken. Zur Verbesse-
rung einer Steuerung der genannten Steifigkeiten
sind Vorschläge aus dem Stand der Technik bekannt.

[0007] Beispielsweise beschreibt die
US 7,588,260 B2 eine Lenkeranordnung für ein Auf-
hängungssystem eines Fahrzeugs, das eine Fünflen-
ker-Starrachsenanordnung zwischen einem Rahmen
und Rädern oder Reifen des Fahrzeugs beinhaltet.
Die Fünflenker-Starrachsenanordnung enthält typi-
scherweise eine Starrachse, obere und untere Len-
ker, einen Panhardstab und eine Feder- und Dämp-
fereinheit. Bei dieser Anordnung erstreckt sich die
Starrachse zwischen einem Paar von Rädern und
ist quer über den seitlichen Panhardstab angeord-
net. Die Starrachse ist mittels der oberen und unte-
ren Lenker nach vorne und nach hinten positioniert.
Die oberen und unteren Lenker lokalisieren die Star-
rachse auch in Bezug auf eine Torsionsrichtung. Die
vertikale Lage der Starrachse ist über die Feder- und
Dämpfereinheit gegeben.

[0008] Die Lenkeranordnung weist einen Lenker mit
einer dreieckigen Form zur Verbindung mit der Fahr-
zeugstruktur und der Starrachse des Fahrzeugs auf.
Die Lenkeranordnung beinhaltet auch eine Vielzahl
von Buchsen, die mit dem Lenker und zur Verbin-
dung mit der Fahrzeugstruktur und der Starrachse
des Fahrzeugs verbunden sind. Im Betrieb ermög-
licht die Lenkeranordnung, die Seiten- und Gierstei-
figkeit der Starrachse durch die Position und Steifig-
keit der Buchsen zu steuern. Die Lenkeranordnung
stellt der Starrachse auch ein Maß an seitlicher Aus-
lenkung und Gierung bereit, durch das ein Ausmaß
an Lenkung der Hinterräder während Handhabungs-
ereignissen und Bewegungen der Starrachse auf-
grund von Straßenunebenheiten minimiert ist. Ferner
ermöglicht die Lenkeranordnung, dass die Auslen-
kungsmodi der Starrachse (vorne/hinten, quer, Gie-
ren) unabhängig voneinander geändert werden, was
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bei anderen Verbindungsanordnungen nicht möglich
ist.

[0009] Ferner ist auf dem Gebiet der Radaufhängun-
gen von Fahrzeugen die Verwendung von Einzelrad-
aufhängungen für Hinterräder bekannt.

[0010] Die US 5,340,146 A beschreibt ein Einzel-
radaufhängungssystem für ein Hinterrad eines Kraft-
fahrzeugs, das einen Radträger zum drehbaren La-
gern eines Hinterrads beinhaltet. Das Einzelradauf-
hängungssystem soll die Aufgabe lösen, eine ver-
besserte Einzelradaufhängung zu schaffen, die He-
bungsausgleichseigenschaften eines Fahrzeugs (an-
ti-lift) ohne eine wesentliche Verschlechterung der
Anfahrnickausgleichs-Eigenschaften (anti-squat) des
Fahrzeugs wirksam verbessert. Der Radträger ist in
der vertikalen Richtung und in der Längsrichtung re-
lativ zu der Fahrzeugkarosserie durch eine Mehrzahl
von Querlenkern und einem Längslenker bewegbar
gelagert. Der Längslenker ist an seinem vorderen En-
de mit der Fahrzeugkarosserie und an seinem hinte-
ren Ende mit dem Radträger verbunden. Der Längs-
lenker ist integral mit einem verlängerten Abschnitt
versehen, der von seinem hinteren Ende in der Rich-
tung weg von seinem vorderen Ende verlängert ist,
um ein hinterstes Ende zu bilden. Der verlängerte Ab-
schnitt ist axial mit dem Längslenker ausgerichtet und
am hintersten Ende mit einem der Querlenker durch
eine elastomere Buchse verbunden. Die elastomere
Buchse ist so aufgebaut, dass sie eine steife Verbin-
dung in der vertikalen Richtung und eine weiche Ver-
bindung in der Längsrichtung und in der seitlichen
Richtung in Bezug auf die Fahrzeugkarosserie zwi-
schen den Längslenkern und einem der Querlenker
herstellt.

[0011] Für Einzelradaufhängungen, die als Fe-
derbeinaufhängung ausgebildet sind, schlägt die
US 4,779,893 A als Abhilfe gegen schädliche Seiten-
belastungen und übermäßige Reibung in den tele-
skopischen Federbeinabschnitten eine Verwendung
einer sekundären Gegengewichtsfeder vor, die dem
federbeinverbundenen Radträger eine Gegenkraft
auferlegt.

[0012] Insbesondere sind Aufhängungslayouts vor-
gesehen, bei denen das untere Ende der Strebe
fest mit dem radtragenden Element oder Achsschen-
kel verbunden ist, wobei ein seitlicher unterer Quer-
oder Führungslenker an der gefederten Chassismas-
se ebenfalls mit dem Achsschenkel verbunden ist. Ei-
ne Haupttragfeder wird derart in dem Layout positio-
niert, dass das Gewicht der gefederten Masse ent-
weder direkt, über den Quer- oder Führungslenker,
oder anderweitig, unter Vermeidung der Strebe, auf
den Achsschenkel übertragen wird. Im Interesse des
Erreichens von niedrigeren Fahrzeugprofilen am vor-
deren Ende, oder auch aus anderen Gründen, sind
solche Layouts oft wünschenswert.

[0013] Um schädliche Seitenbelastungen und die
Reibung oder Klemmphänomene der Strebe in sol-
chen Layouts auszuschließen, weist das Aufhän-
gungslayout eine gekoppelte Kompensationsanord-
nung auf. In einer bevorzugten Form enthält das
Gegengewicht ein sekundäres Federelement, das in
dem Layout installiert ist, um auf den Achsschenkel
ein Moment aufzubringen, das dem Moment entge-
genwirkt, das durch die primären Belastungen darauf
aufgebracht wird. Das Federelement kann eine Viel-
zahl von Formen annehmen, besteht jedoch vorzugs-
weise aus einem Elastomerblock oder alternativ aus
einem Torsionskabel, das mit dem Achsschenkel ver-
bunden ist, um im Normalfall eine Verformungslast zu
erfahren, die zu dem gewünschten Gegenmoment an
dem Federbein führt.

[0014] Die US 8,708,359 B2 schlägt ein Einzelrad-
aufhängungssystem für ein Fahrzeug vor, das einen
Fahrkomfort bietet, der anspruchsvolle Standards er-
füllt oder übertrifft, aber nur eine Verwendung einer
signifikant niedrigeren Anzahl von Teilen erfordert.

[0015] Die Fahrzeugaufhängung beinhaltet eine
Baugruppe aus einem Nabenträger und einem Stütz-
arm, wobei der Stützarm an zwei in Fahrtrichtung
voneinander beabstandeten Punkten an dem Naben-
träger befestigt ist und sich von diesem nach innen
zu einem Tragarmbefestigungspunkt zur Befestigung
an einem Fahrgestell erstreckt, sowie einen Längs-
lenker, der sich von der Baugruppe in einer Rich-
tung quer zu der des Stützarms zu einem Längslen-
kerbefestigungspunkt eines hinteren Verbindungs-
glieds zur Befestigung an dem Fahrgestell erstreckt.
Der Längslenker erstreckt sich vorzugsweise von der
Baugruppe in einer Vorwärtsrichtung und ist vorzugs-
weise direkt mit dem Nabenträger verbunden. Eine
Strebe kann sich nach oben zu einem Befestigungs-
punkt zur Befestigung an dem Fahrgestell erstrecken,
um eine Feder und einen Dämpfer bereitzustellen.
Der Tragarm kann ein Paar von Armen aufweisen, die
sich in divergierender Weise von dem Befestigungs-
punkt zu jedem der zwei Punkte erstrecken. Der Na-
benträger kann einen Drehzapfen aufweisen, der sich
in einer Längsausrichtung erstreckt und durch zwei
Drehpunkte an dem Tragarm verläuft, um dadurch die
zwei Punkte zu definieren. Das entsprechende Ende
des Drehzapfens stellt eine geeignete Stelle zum Be-
festigen der Längslenker an dem Nabenträger bereit.

[0016] Im Stand der Technik sind ebenfalls Lösun-
gen für Hinterrad-Einzelaufhängungen bekannt, die
darauf abzielen, durch kompakte Bauweise einen er-
höhten Innen- oder Laderaum zu ermöglichen.

[0017] Beispielsweise ist in der US 4,848,788 A eine
Hinterrad-Einzelaufhängung für ein Kraftfahrzeug mit
Vorderradantrieb beschrieben, durch die ein vergrö-
ßerter Laderaum ermöglicht ist. Ferner kann durch
die Hinterrad-Einzelaufhängung eine vorteilhafte Vor-
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spur des kurvenäußeren Rades während Abbiege-
Manövern erreicht und Änderungen des Radsturzes
und einer Spurbreite während des Ein- und Ausfe-
derns minimiert werden können.

[0018] Die Hinterrad-Einzelaufhängung weist obere
und untere Querlenker auf, die schwenkbar an dem
Radträgerelement angebracht sind. Das Radträger-
element weist einen Achszapfen zur Anbringung ei-
nes Laufrads auf. Der obere Querlenker ist an dem
Radträgerelement an einer Position vor dem Achs-
zapfen montiert. Der untere Querlenker weist ein ge-
gabeltes äußeres Ende auf, wobei jede Verzweigung
eine Buchse aufnimmt, die den Querlenker an dem
Radträger befestigt. Die Aufhängung beinhaltet auch
ein Federelement, eine Längsstrebe und einen Tele-
skopstoßdämpfer.

[0019] Des Weiteren wird in der DE 100 14 878 A1
eine als Mehrlenker-Radaufhängung eines Kraft-
fahrzeugs ausgebildete Einzelradaufhängung vorge-
schlagen. Die Mehrlenker-Radaufhängung weist ei-
nen Radträger mit einer Achse zur drehbaren Lage-
rung eines Rades in einer Radebene und am Radträ-
ger mittels vorzugsweise elastischen Verbindungs-
gelenken verbundenen Querlenkern, wenigstens ei-
nen vorderen und einen hinteren Längslenker zur Be-
festigung des Radträgers an der Fahrzeugkarosse-
rie sowie ein Federelement mit Schwingungsdämp-
fer auf. Befestigungsschenkel sind zur Aufnahme der
Verbindungsgelenke der Längslenker mit dem Rad-
träger verbunden. Die Längslenker sind im Wesent-
lichen parallel zur Radebene zwischen der Karosse-
rie und den Befestigungsschenkeln ausgerichtet. Ei-
ne Ausgleichsbewegung des Radträgers um die Ach-
se ist gewährleistet.

[0020] Durch diese Anordnung soll erreicht werden
können, dass ein Versatz sowohl des Abschnitts des
Radträgers oberhalb der Achse, mit dem die äuße-
ren Enden des oberen Querlenkers und des vorde-
ren Längslenkers verbunden sind, als auch des Ab-
schnitts des Radträgers unterhalb der Achse, mit dem
die äußeren Enden des unteren Querlenkers und des
hinteren Längslenkers verbunden sind, beim Brem-
sen beziehungsweise bei Kurvenmanövern vermie-
den werden kann, so dass keine Vorspur (Verkantung
nach innen) um das äußere Ende des Steuerlenkers
auftritt, das mit dem Abschnitt des Radträgers hinter
der Achse verbunden ist.

[0021] Krafteinwirkungen auf den Radträger wer-
den durch die elastischen Verbindungsgelenke auf-
genommen, wobei der Radträger definierte Schwin-
gungs- oder Ausgleichsbewegungen um die Achse
ausführen kann. Dabei wird der Radträger von den
Längslenkern vorzugsweise nach unten und hinten
gedrückt, wodurch der Platzbedarf durch die Aus-
lenkung im Radkasten vermindert wird. Dies soll ei-
ne günstige Vorspureinstellung gewährleisten und ei-

ne günstigere Bauform des Radkastens ermöglichen
womit eine Verbesserung des Komfortmaßes in Per-
sonenkraftwagen erreichbar sei, da der Fahrgast-
raum zur Achse hin besser nutzbar sein soll.

[0022] Ferner ist in der DE 196 11 114 B4 ei-
ne Einzelradaufhängung einer ungelenkten Kraft-
fahrzeugachse mit einem Federbein vorgeschlagen,
die eine weitgehende Anpassung der Achskinema-
tik an die Fahrzeugerfordernisse zulassen, aber kei-
nen zusätzlichen Raum für die Schwenkbewegung
von Querlenkern erfordern soll. Die Einzelradaufhän-
gung besteht aus einem Stoßdämpfer mit Stoßdämp-
ferrohr und darin an einer am Fahrzeugkörper abge-
stützten Führungsstange geführten Stoßdämpferkol-
ben, einer am Stoßdämpferrohr angreifenden und am
Fahrzeugkörper abgestützten Feder, einem mit dem
Stoßdämpferrohr in Verbindung stehenden Radträ-
ger sowie jeweils einem im unteren Bereich des Fe-
derbeines angelenkten und mit dem Fahrzeugkörper
verbundenen Längslenker und Querlenker. Die Füh-
rungsstange tritt an beiden Enden des Stoßdämpf-
errohres hervor und ist gegenüber dem Stoßdämp-
ferrohr an dessen Enden gleitend abgedichtet und
am anderen Ende schwenkbar mit dem Querlenker
verbunden. Ein mit dem Radträger fest verbundener
Längslenker ist schwenkbar aber unverdrehbar an-
gelenkt, wobei der Längslenker in einer im Wesent-
lichen senkrecht und in Fahrzeuglängsrichtung an-
geordneten Ebene schwenkbar am Fahrzeugaufbau
angelenkt ist.

[0023] Die beschriebene Einzelradaufhängung ist
insbesondere bei Kombinationskraftwagen, bei de-
nen ein Laderaum mit ebenem Boden von Vorteil ist,
sowie bei Elektrofahrzeugen, bei denen kastenartige
Batterien über eine große Fläche des Fahrzeugbo-
dens anzuordnen sind, anwendbar.

[0024] Weiterhin sind auf dem Gebiet der Kraftfahr-
zeugtechnik Kraftfahrzeuge bekannt, deren Haupt-
antrieb einen Elektromotor aufweist, der mittels ei-
nes durch einen elektrochemischen Energiespeicher
bzw. Energiewandler erzeugten elektrischen Stro-
mes betreibbar ist. Der elektrochemische Energie-
speicher bzw. Energiewandler kann dabei von zumin-
dest einem wiederaufladbaren Akkumulator oder von
einem Brennstoffzellenstapel gebildet sein.

[0025] Bei Kraftfahrzeugen mit konventionellen Ver-
brennungsmotoren sind Anordnungen der verschie-
denen Komponenten („Packaging“) des Kraftfahr-
zeugs (Antrieb, Fahrwerk, Karosserie) in jahrzehnte-
langer Entwicklung gereift. Die äußeren Dimensionen
und Ankopplungen an andere Komponenten eines
Kraftfahrzeugs unterscheiden sich bei einem Kraft-
fahrzeug mit einem elektrochemischen Energiespei-
cher bzw. Energiewandler sehr stark von denen eines
Kraftfahrzeugs mit konventionellem Verbrennungs-
motor. Elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge erfor-
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dern daher andere Lösungen der Anordnung von
Komponenten innerhalb des Kraftfahrzeugs, insbe-
sondere von Fahrwerk und Antrieb.

[0026] Angesichts des aufgezeigten Standes der
Technik bietet der Bereich der Hinterradaufhängun-
gen, insbesondere für elektrisch angetriebene Kraft-
fahrzeuge, noch Raum für Verbesserungen.

[0027] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne kompakte Hinterradaufhängung, insbesondere ei-
nes elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugs, bereit-
zustellen, die einen hohen Fahrkomfort ermöglicht
und zugleich einen flexibel nutzbaren Einbauraum
bereitstellt, der insbesondere zur zumindest teilwei-
sen Aufnahme eines elektrischen Antriebsstrangs
des Kraftfahrzeugs dienen kann.

[0028] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
Hinterrad-Einzelaufhängungssystem mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere, besonders
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offenba-
ren die abhängigen Unteransprüche.

[0029] 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.

[0030] Das erfindungsgemäße Hinterrad-Einzelauf-
hängungssystem eines Kraftfahrzeugs, insbesonde-
re eines Kraftfahrzeugs mit einem elektrischen An-
triebsstrang, weist eine linke Längslenkereinheit und
eine rechte Längslenkereinheit auf, die jeweils zwei
Längslenker aufweisen, und einen linken Querlenker
und einen rechten Querlenker, die jeweils mit einem
innenseitigen Ende an einem Fahrgestell des Kraft-
fahrzeugs anlenkbar und mit einem außenseitigen
Ende mit einem Radträger des Kraftfahrzeugs fest
verbindbar sind.

[0031] Die Längslenker jeder Längslenkereinheit
sind jeweils mit einem vorderen Ende an dem Fahr-
gestell des Kraftfahrzeugs und mit einem hinteren En-
de an einem der Radträger anlenkbar, so dass zwi-
schen den Längslenkereinheiten und den Querlen-
kern ein offener Einbauraum ausgebildet ist.

[0032] Insbesondere kann der offene Einbauraum
zur zumindest teilweisen Aufnahme eines elektri-
schen Antriebsstrangs des Kraftfahrzeugs dienen.

[0033] Durch die vorgeschlagene Anordnung von
Querlenkern und Längslenkern des Hinterrad-Ein-
zelaufhängungssystems kann ein offener Einbau-
raum, insbesondere ein Einbauraum mit im Wesent-

lichen rechteckiger Form, bereitgestellt werden, der
in einem Betriebszustand des Hinterrad-Einzelauf-
hängungssystems frei von Schwenkbewegungen der
Längslenker oder Querlenker ist. Dieser offene Ein-
bauraum kann daher vorteilhaft anderen, nicht zum
Fahrwerk gehörenden Komponenten des Kraftfahr-
zeugs und insbesondere zumindest einem Teil des
elektrischen Antriebsstrangs des Kraftfahrzeugs, bei-
spielsweise einer elektrischen Energiequelle, zuge-
wiesen werden. Gleichzeitig kann in einer geeigne-
ten Ausführungsform ein ausreichender Schwenkbe-
reich für eine vertikale Bewegung und/oder eine Be-
wegung in bzw. entgegengesetzt einer Geradeaus-
Fahrtrichtung erreicht werden.

[0034] Das außenseitige Ende des Querlenkers ist in
einem betriebsbereiten Einbauzustand das dem Rad-
träger zugewandte Ende des betreffenden Querlen-
kers. Das innenseitige Ende des Querlenkers ist in ei-
nem betriebsbereiten Einbauzustand das dem Rad-
träger abgewandte Ende des betreffenden Querlen-
kers.

[0035] Die Begriffe „vor“ und „vordere(r)“ bzw. „hin-
ten“ und „hintere(r)“ beziehen sich auf eine vorgese-
hene Geradeaus-Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs.

[0036] Die Erfindung ist insbesondere zur Aufhän-
gung der Hinterräder eines elektrisch angetriebenen
Kraftfahrzeugs vorteilhaft anwendbar. Unter einem
„Kraftfahrzeug“ soll im Sinne dieser Erfindung ins-
besondere ein Personenkraftwagen, ein Lastkraftwa-
gen, ein Sattelschlepper oder ein Kraftomnibus ver-
standen werden.

[0037] Die Anlenkung der Längslenker jeder Längs-
lenkereinheit ist sowohl an den vorderen Enden
als auch an den hinteren Enden mit Elastomer-
Lagerbuchsen hergestellt, wobei Schwenkachsen
der Elastomer-Lagerbuchsen parallel zueinander und
senkrecht zu den Längslenkern ausgerichtet sind.
Dadurch kann auf konstruktiv einfache Weise ein
ausreichender Schwenkbereich der Längslenker je-
der Längslenkereinheit bereitgestellt werden.

[0038] In erfindungsgemäßer Ausgestaltung des
Hinterrad-Einzelaufhängungssystems sind bei jeder
der Längslenkereinheiten vordere Positionen der An-
lenkung der beiden Längslenker und hintere Positio-
nen der Anlenkung der beiden Längslenker in Be-
zug auf die vorgesehene Geradeaus-Fahrtrichtung
an gleicher Stelle und in Bezug auf die vertika-
le Richtung voneinander beabstandet anordenbar.
Auf diese Weise kann eine konstruktiv einfache und
kompakte Führung einer Bewegung der Längslen-
ker während eines Betriebs des Hinterrad-Einzelauf-
hängungssystems bereitgestellt werden. Eine Bewe-
gung der Längslenker jeder Längslenkereinheit ent-
spricht dabei einer durch die Elastomer-Lagerbuch-



DE 10 2018 205 429 B4    2019.10.24

6/12

sen begrenzten Bewegung eines ebenen, viergliedri-
gen Koppelgetriebes um eine Ruhelage.

[0039] Erfindungsgemäß sind die zwei Längslenker
jeder der Längslenkereinheiten in einem nur statisch
mit der Karosserielast belasteten, betriebsbereiten
Einbauzustand im Wesentlichen horizontal ausge-
richtet. Dadurch kann erreicht werden, dass während
eines Betriebs des Hinterrad-Einzelaufhängungssys-
tems die hinteren Positionen der Anlenkung der zwei
Längslenker jeder der Längslenkereinheiten relativ
zueinander in gleichem vertikalen Abstand und über-
einander angeordnet verbleiben, so dass der Radträ-
ger, an den die Längslenker der Längslenkereinheit
anlenkbar sind, seine räumliche Ausrichtung beibe-
hält.

[0040] Gemäß der Erfindung ist die Anlenkung der
innenseitigen Enden der beiden Querlenker mit-
tels Elastomer-Lagerbuchse oder Kugelgelenk her-
gestellt. Auf diese Weise kann eine konstruktiv einfa-
che Anlenkung der innenseitigen Enden der beiden
Querlenker mit ausreichendem Bewegungsfreiraum
bereitgestellt werden.

[0041] In erfindungsgemäßer Ausgestaltung, bei
welcher die Anlenkung der innenseitigen Enden der
beiden Querlenker mittels Elastomer-Lagerbuchsen
hergestellt ist, sind die Elastomer-Lagerbuchsen in
Bezug auf die Geradeaus-Fahrtrichtung im Wesentli-
chen an gleicher Stelle angeordnet. Dabei verlaufen
Schwenkachsen der Elastomer-Lagerbuchsen paral-
lel zur Geradeaus-Fahrtrichtung, die beiden Querlen-
ker überdecken sich im betriebsbereiten Einbauzu-
stand in der Geradeaus-Fahrtrichtung zu einem über-
wiegenden Teil gegenseitig, und die Elastomer-La-
gerbuchse zur Anlenkung eines der beiden Querlen-
ker ist in einem Bereich nahe der Verbindung zwi-
schen dem außenseitigen Ende des jeweils anderen
Querlenkers mit einem der Radträger angeordnet.

[0042] Unter dem Begriff „zu einem überwiegenden
Teil überdecken“ soll im Sinne der Erfindung insbe-
sondere überdeckter Anteil von mehr als 50%, bevor-
zugt von mehr als 60% und, besonders bevorzugt,
von mehr als 70% verstanden werden.

[0043] Auf diese Weise kann eine sehr kompak-
te Anordnung der beiden Querlenker und auf-
grund einer Länge der Querlenker ein ausreichender
Schwenkbereich für eine Vertikalbewegung der Hin-
terräder des Kraftfahrzeugs bereitgestellt werden.

[0044] Bevorzugt weisen die Querlenker zwischen
dem innenseitigen Ende und dem außenseitigen En-
de zumindest abschnittsweise eine Krümmung auf,
die derart ausgebildet ist, dass im betriebsbereiten
Einbauzustand konkave Seiten der gekrümmten Ab-
schnitte der beiden Querlenker einander zugewandt
sind. Auf diese Weise kann eine besonders kompakte

Anordnung der beiden Querlenker und damit des Hin-
terrad-Einzelaufhängungssystems erreicht werden.

[0045] In bevorzugten Ausführungsformen des Hin-
terrad-Einzelaufhängungssystems sind zwei Radträ-
ger zur drehbaren Lagerung jeweils eines hinteren
Laufrads um eine Laufachse vorgesehen, wobei je-
der der Radträger mit einem der Querlenker eine in-
tegrale Einheit bildet. Insbesondere kann jeweils ein
Radträger mit einem der Querlenker einstückig ge-
formt sein.

[0046] Auf diese Weise kann die feste Verbindung
zwischen Querlenker und Radträger besonders kom-
pakt ausgeführt und eine günstige Kraftübertragung
zwischen diesen beiden Komponenten erreicht wer-
den.

[0047] Bevorzugt sind an jeder der integralen Ein-
heiten in einem radzugewandten Bereich Mittel zur
Befestigung jeweils einer Feder-Dämpfer-Einheit vor-
gesehen, mit denen die Feder-Dämpfer-Einheit mit
einem radzugewandten Ende an der integralen Ein-
heit anbindbar ist. Auf diese Weise können die be-
kannten Vorteile des Federbeintyps einer Einzelrad-
aufhängung zur Geltung kommen. Außerdem können
die Feder-Dämpfer-Einheiten in einem Bereich ange-
ordnet werden, in dem sie in wirksamer Weise betrie-
ben werden können, ohne den offenen Einbauraum
zwischen den Längslenkereinheiten und den Quer-
lenkern zu beeinträchtigen.

[0048] In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird
ein Kraftfahrzeug vorgeschlagen, das einen elektri-
schen Antriebsstrang aufweist, der zumindest einen
elektrischen Antriebsmotor, eine elektrische Energie-
quelle zur Versorgung des elektrischen Antriebsmo-
tors und eine Leistungselektronik-Einheit zur Rege-
lung der Energiezufuhr von der elektrischen Energie-
quelle an den elektrischen Antriebsmotor beinhaltet.
Dabei ist das Kraftfahrzeug mit einem erfindungsge-
mäßen Hinterrad-Einzelaufhängungssystem ausge-
stattet. Ferner sind eine rechte Feder-Dämpfer-Ein-
heit und eine linke Feder-Dämpfer-Einheit vorgese-
hen, wobei die Feder-Dämpfer-Einheiten mit einem
radabgewandten Ende am Fahrgestell des Kraftfahr-
zeugs und mit einem radzugewandten Ende an einer
der integralen Einheiten angebunden ist. Der elektri-
sche Antriebsstrang ist zumindest teilweise in dem of-
fenen Einbauraum zwischen den Längslenkereinhei-
ten und den Querlenkern angeordnet.

[0049] Auf diese Weise kann ein elektrisch an-
treibbares Kraftfahrzeug bereitgestellt werden, das
aufgrund des erfindungsgemäßen Hinterrad-Einzel-
aufhängungssystems einen hohen Fahrkomfort auf-
weist. Zudem können Einschränkungen für einen not-
wendigen Einbauraum zur zumindest teilweisen Auf-
nahme des elektrischen Antriebsstranges hinsicht-
lich Form und Größe durch Komponenten des Hinter-
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rad-Einzelaufhängungssystems weitgehend vermie-
den werden. Auf diese Weise kann der Einbauraum
beispielsweise an die elektrische Energiequelle an-
gepasst sein, die wiederum hinsichtlich der aus dem
elektrischen Antrieb des Kraftfahrzeugs resultieren-
den Anforderungen in optimierter Weise ausgelegt
sein kann.

[0050] Dabei kann die elektrische Energiequelle von
zumindest einem Energiespeicher, beispielsweise ei-
nem wiederaufladbaren Akkumulator, und/oder von
zumindest einem Energiewandler, beispielsweise ei-
nem Brennstoffzellenstapel, gebildet sein.

[0051] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen und der folgen-
den Figurenbeschreibung offenbart. Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Hinterrad-Einzelauf-
hängungssystems eines elektrisch antreibbaren
Kraftfahrzeugs in einem betriebsbereiten Ein-
bauzustand in einer Draufsicht, und

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Hin-
terrad-Einzelaufhängungssystems gemäß der
Fig. 1 in einer geschnittenen Seitenansicht.

[0052] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen,
weswegen diese in der Regel auch nur einmal be-
schrieben werden. Aus Gründen der Vereinfachung
werden zur Unterscheidung von links bzw. rechts an-
geordneten, gleichgearteten Teilen die Buchstaben
„a“ bzw. „b“ an die betreffenden Bezugszeichen an-
gehängt, wobei rechts und links angeordnete Teile
mit gleichem Bezugszeichen zueinander spiegelbild-
lich ausgeführt sein können.

[0053] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines erfindungsgemäßen Hinterrad-Einzelaufhän-
gungssystems 10 eines elektrisch antreibbaren Kraft-
fahrzeugs in einem betriebsbereiten Einbauzustand
in einer Draufsicht.

[0054] Das Kraftfahrzeug weist einen elektrischen
Antriebsstrang auf, der zumindest einen elektrischen
Antriebsmotor (nicht dargestellt), eine wiederauflad-
bare Batterie (Akkumulator) als elektrische Energie-
quelle 70 zur Versorgung des elektrischen Antriebs-
motors und eine Leistungselektronik-Einheit 72 zur
Regelung der Energiezufuhr von der elektrischen En-
ergiequelle 70 an den elektrischen Antriebsmotor be-
inhaltet.

[0055] Die elektrische Energiequelle 70 und die Leis-
tungselektronik-Einheit 72 sind im Inneren eines ge-
meinsamen Gehäuses 68 angeordnet, das fest mit
dem Fahrgestell 62 (Fig. 2) des Kraftfahrzeugs ver-
bunden ist, um dessen ungefederte Masse gering zu
halten.

[0056] In dem Hinterrad-Einzelaufhängungssystem
10 sind zwei Radträger 58a, 58b (Fig. 1) zur drehba-
ren Lagerung jeweils eines als Rad-Reifenkombinati-
on ausgebildeten hinteren Laufrads 64a, 64b um ei-
ne Laufachse 66a, 66b vorgesehen.

[0057] Das Hinterrad-Einzelaufhängungssystem 10
weist eine linke Längslenkereinheit 14a und eine
rechte Längslenkereinheit 14b auf, die außenseitig
am Kraftfahrzeug angeordnet sind und jeweils zwei
Längslenker 16a, 18a aufweisen (Fig. 2). Die zwei
Längslenker 16a, 18a jeder der Längslenkereinhei-
ten 14a, 14b erstrecken sich parallel zu einer Gera-
deaus-Fahrtrichtung 76 des Kraftfahrzeugs und sind
in vertikaler Richtung übereinander beabstandet an-
geordnet. Die Längslenker 16a, 18a jeder Längslen-
kereinheit 14a, 14b sind jeweils mit einem vorderen
Ende 20a, 22a an dem Fahrgestell 62 des Kraftfahr-
zeugs und mit einem hinteren Ende 24a, 26a an ei-
nem der Radträger 58a, 58b angelenkt. Die Anlen-
kung der Längslenker 16a, 18a jeder Längslenkerein-
heit 14a, 14b sowohl an den vorderen Enden 20a,
22a als auch an den hinteren Enden 24a, 26a ist mit
Elastomer-Lagerbuchsen 28a, 30a, 32a, 34a herge-
stellt. Schwenkachsen 36a, 38a, 40a, 42a der Elast-
omer-Lagerbuchsen 28a, 30a, 32a, 34a sind parallel
zueinander und senkrecht zu den Längslenkern 16a,
18a ausgerichtet.

[0058] Wie am besten aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind
bei jeder der Längslenkereinheiten 14a, 14b vorde-
re Positionen der Anlenkung der beiden Längslenker
16a, 18a und hintere Positionen der Anlenkung der
beiden Längslenker 16a, 18a in Bezug auf eine Rich-
tung parallel zur Geradeaus-Fahrtrichtung 76 an glei-
cher Stelle und in Bezug auf die vertikale Richtung
voneinander beabstandet angeordnet. In dem in der
Fig. 2 dargestellten, nur statisch mit der Karosserie-
last belasteten, betriebsbereiten Einbauzustand sind
die zwei Längslenker 16a, 18a jeder der Längslenker-
einheiten 14a, 14b horizontal ausgerichtet. In dieser
Anordnung bilden die beiden Längslenker 16a, 18a
jeder der Längslenkereinheiten 14a, 14b, das Fahr-
gestell 62 und der Radträger 58a, 58b ein ebenes
Koppelgetriebe. Bei einem Ein- bzw. Ausfedern des
hinteren Laufrades 64a, 64b bleibt die räumliche Aus-
richtung des Radträgers 58a, 58b, beispielsweise die
vertikal angeordnete Vorderfläche 60a, erhalten.

[0059] Das Hinterrad-Einzelaufhängungssystem 10
beinhaltet ferner einen linken Querlenker 48a und ei-
nen rechten Querlenker 48b (Fig. 1), die jeweils ein
innenseitiges Ende 50a, 50b und ein außenseitiges
Ende 56a, 56b aufweisen. Jeder der beiden Querlen-
ker 48a, 48b ist mit dem innenseitigen Ende 50a, 50b
an dem Fahrgestell 62 des Kraftfahrzeugs angelenkt.
Die Anlenkung der innenseitigen Enden 50a, 50b der
beiden Querlenker 48a, 48b ist mittels Elastomer-La-
gerbuchse 52a, 52b hergestellt. In alternativen Aus-
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führungsformen kann die Anlenkung auch mittels Ku-
gelgelenken hergestellt sein.

[0060] Die Querlenker 48a, 48b sind jeweils mit ih-
rem außenseitigen Ende 56a, 56b mit einem der Rad-
träger 58a, 58b fest verbunden. Die feste Verbindung
ist derart ausgeführt, dass jeder der Radträger 58a,
58b mit einem der Querlenker 48a, 48b eine integrale
Einheit 44, 46 bildet, indem jeder der Radträger 58a,
58b einstückig mit dem entsprechenden Querlenker
48a, 48b ausgeformt ist. Die integralen Einheiten 44,
46 aus Radträger 58a, 58b und Querlenker 48a, 48b
weisen in einer Draufsicht (Fig. 1) im Wesentlichen
eine L-Form auf.

[0061] Die zur Anlenkung der innenseitigen Enden
50a, 50b der beiden Querlenker 48a, 48b verwende-
ten Elastomer-Lagerbuchsen 52a, 52b sind in Bezug
auf die Geradeaus-Fahrtrichtung 76 an gleicher Stel-
le angeordnet und weisen Schwenkachsen 54a, 54b
auf, die parallel zur Geradeaus-Fahrtrichtung 76 ver-
laufen.

[0062] Es ist anzumerken, dass die integralen Ein-
heiten 44, 46 aus linkem Querlenker 48a und lin-
kem Radträger 58a bzw. rechtem Querlenker 48b
und rechtem Radträger 58b keine Spiegelsymmetrie
aufweisen und auch nicht durch eine Drehung um
einen Punkt ineinander überführbar sind (Punktsym-
metrie). Dadurch ist es ermöglicht, die beiden Quer-
lenker 48a, 48b trotz einer Notwendigkeit einer sym-
metrischen Lage in Bezug auf die Längslenkereinhei-
ten 14a, 14b in der wie in Fig. 1 dargestellten Weise
anzuordnen, in der die beiden Querlenker 48a, 48b
sich im betriebsbereiten Einbauzustand in der Ge-
radeaus-Fahrtrichtung 76 zu einem überwiegenden
Teil gegenseitig überdecken.

[0063] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
rechte Querlenker 48b in der Geradeaus-Fahrtrich-
tung 76 vor dem linken Querlenker 48a angeordnet.
In anderen, entsprechend geänderten Ausführungs-
formen kann der linke Querlenker 48a auch vor dem
rechten Querlenker 48b angeordnet sein.

[0064] Die innenseitigen Enden 50a, 50b der Quer-
lenker 48a, 48b reichen so weit in Richtung der je-
weils gegenüberliegenden Seite des Kraftfahrzeugs,
dass die Elastomer-Lagerbuchse 52a, 52b zur Anlen-
kung eines der beiden Querlenker 48a, 48b in einem
Bereich nahe der Verbindung zwischen dem außen-
seitigen Ende 56a, 56b des jeweils anderen Querlen-
kers 48a, 48b mit einem der Radträger 58a, 58b an-
geordnet ist. Dadurch werden ein kompakter Aufbau
der Querlenker 48a, 48b und gleichzeitig ein ausrei-
chender Schwenkbereich für eine Vertikalbewegung
der hinteren Laufräder 64a, 64b erreicht.

[0065] Die Kompaktheit der Anordnung der Querlen-
ker 48a, 48b wird dadurch weiter erhöht, dass je-

der der Querlenker 48a, 48b zwischen dem innensei-
tigen Ende 50a, 50b und dem außenseitigen Ende
56a, 56b abschnittsweise eine Krümmung aufweist,
die derart ausgebildet ist, dass im betriebsbereiten
Einbauzustand konkave Seiten der gekrümmten Ab-
schnitte der beiden Querlenker 48a, 48b einander zu-
gewandt sind.

[0066] Die Längslenker 16a, 18a jeder der Längs-
lenkereinheiten 14a, 14b (Fig. 2) und/oder die Quer-
lenker 48a, 48b (Fig. 1) können aus Stahl herge-
stellt sein. Die Längslenker 16a, 18a jeder der Längs-
lenkereinheiten 14a, 14b und/oder die Querlenker
48a, 48b können aus Gründen der Gewichtserspar-
nis aber auch zu einem überwiegenden Anteil aus ei-
nem Kompositwerkstoff hergestellt sein. Unter dem
Begriff „zu einem überwiegenden Teil“ soll im Sinne
der Erfindung insbesondere ein Anteil von mehr als
50 Vol.%, bevorzugt von mehr als 70 Vol.% und, be-
sonders bevorzugt, von mehr als 90 Vol.% verstan-
den werden. Insbesondere soll der Begriff die Mög-
lichkeit einschließen, dass die Längslenker und/oder
die Querlenker vollständig, d.h. zu 100 Vol.%, aus
dem Kompositwerkstoff bestehen.

[0067] Der Kompositwerkstoff kann beispielswei-
se als Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) ausgebildet
sein. Insbesondere kann der Kompositwerkstoff koh-
lenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFK), glasfaser-
verstärkten Kunststoff (GFK) und/oder aramidfaser-
verstärkten Kunststoff (AFK) umfassen.

[0068] Des Weiteren sind in dem Hinterrad-Einzel-
aufhängungssystem 10 eine linke Feder-Dämpfer-
Einheit 74a und eine rechte Feder-Dämpfer-Einheit
74b vorgesehen. Die Feder-Dämpfer-Einheiten 74a,
74b sind mit einem radabgewandten Ende am Fahr-
gestell 62 und mit einem radzugewandten Ende an
einer der integralen Einheiten 44, 46 aus Radträger
58a, 58b und Querlenker 48a, 48b angebunden. An
jeder der beiden integralen Einheiten 44, 46 sind in ei-
nem radzugewandten Bereich Mittel zur Befestigung
einer der Feder-Dämpfer-Einheiten 74a, 74b vorge-
sehen (nicht dargestellt).

[0069] In dem in der Fig. 2 dargestellten, nur sta-
tisch mit der Karosserielast belasteten, betriebsberei-
ten Einbauzustand sind die Feder-Dämpfer-Einheiten
74a, 74b vertikal angeordnet, wodurch eine erhöhte
Reibung oder ein Klemmen in einer beispielsweise
teleskopartigen Ausführung der Feder-Dämpfer-Ein-
heiten 74a, 74b vermieden wird.

[0070] Zwischen den Längslenkereinheiten 14a,
14b und den Querlenkern 48a, 48b ist ein offener Ein-
bauraum 12 ausgebildet (Fig. 1), der von Schwenk-
bewegungen der Längslenker 16a, 18a jeder der
Längslenkereinheiten 14a, 14b oder der Querlen-
ker 48a, 48b während eines Betriebs des Hinter-
rad-Einzelaufhängungssystems 10 nicht betroffen ist
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und daher anderen, nicht zum Fahrwerk gehörenden
Komponenten des Kraftfahrzeugs zugeordnet wer-
den kann.

[0071] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel dient
der offene Einbauraum 12 zur teilweisen Aufnahme
des elektrischen Antriebsstrangs des Kraftfahrzeugs,
indem ein Ende des Gehäuses 68 mit der darin be-
findlichen elektrischen Energiequelle 70 sowie der
Leistungselektronik-Einheit 72 im Einbauraum 12 bis
kurz vor einem Anfang eines Schwenkbereichs des
zuvorderst angeordneten Querlenkers 48b platziert
ist.

Bezugszeichenliste

10 Hinterrad-Einzelaufhängungssystem

12 Einbauraum

14 Längslenkereinheit

16 Längslenker

18 Längslenker

20 vorderes Ende

22 vorderes Ende

24 hinteres Ende

26 hinteres Ende

28 Elastomer-Lagerbuchse

30 Elastomer-Lagerbuchse

32 Elastomer-Lagerbuchse

34 Elastomer-Lagerbuchse

36 Schwenkachse

38 Schwenkachse

40 Schwenkachse

42 Schwenkachse

44 integrale Einheit

46 integrale Einheit

48 Querlenker

50 innenseitiges Ende

52 Elastomer-Lagerbuchse

54 Schwenkachse

56 außenseitiges Ende

58 Radträger

60 Vorderfläche

62 Fahrgestell

64 hinteres Laufrad

66 Laufachse

68 Gehäuse

70 elektrische Energiequelle

72 Leistungselektronik-Einheit

74 Feder-Dämpfer-Einheit

76 Geradeaus-Fahrtrichtung

Patentansprüche

1.  Hinterrad-Einzelaufhängungssystem (10) eines
Kraftfahrzeugs, aufweisend eine linke (14a) und ei-
ne rechte Längslenkereinheit (14b), die jeweils zwei
Längslenker (16a, 18a) aufweisen, und einen linken
(48a) und einen rechten Querlenker (48b), die je-
weils mit einem innenseitigen Ende (50a, 50b) an ei-
nem Fahrgestell (62) des Kraftfahrzeugs anlenkbar
und mit einem außenseitigen Ende (56a, 56b) mit ei-
nem Radträger (58a, 58b) fest verbindbar sind, wo-
bei die Längslenker (16a, 18a) jeder Längslenkerein-
heit (14a, 14b) jeweils mit einem vorderen Ende (20a,
22a) an dem Fahrgestell (62) des Kraftfahrzeugs und
mit einem hinteren Ende (24a, 26a) an einem der
Radträger (58a, 58b) anlenkbar sind, so dass zwi-
schen den Längslenkereinheiten (14a, 14b) und den
Querlenkern (48a, 48b) ein offener Einbauraum (12)
ausgebildet ist, und wobei die Anlenkung der Längs-
lenker (16a, 18a) jeder Längslenkereinheit (14a, 14b)
sowohl an den vorderen Enden (20a, 22a) als auch
an den hinteren Enden (24a, 26a) mit Elastomer-La-
gerbuchsen (28a, 30a, 32a, 34a) hergestellt ist, wobei
Schwenkachsen (36a, 38a, 40a, 42a) der Elastomer-
Lagerbuchsen (28a, 30a, 32a, 34a) parallel zueinan-
der und senkrecht zu den Längslenkern (16a, 18a)
ausgerichtet sind dadurch gekennzeichnet, dass
bei jeder der Längslenkereinheiten (14a, 14b) vorde-
re Positionen der Anlenkung der beiden Längslen-
ker (16a, 18a) und hintere Positionen der Anlenkung
der beiden Längslenker (16a, 18a) in Bezug auf ei-
ne Richtung parallel zu einer Geradeaus-Fahrtrich-
tung (76) an gleicher Stelle und in Bezug auf die ver-
tikale Richtung voneinander beabstandet angeordnet
sind, wobei die zwei Längslenker (16a, 18a) jeder
der Längslenkereinheiten (14a, 14b) in einem nur sta-
tisch mit der Karosserielast belasteten, betriebsberei-
ten Einbauzustand im Wesentlichen horizontal aus-
gerichtet sind, und wobei die Anlenkung der innensei-
tigen Enden (50a, 50b) der beiden Querlenker (48a,
48b) mittels Elastomer-Lagerbuchse (52a, 52b) oder
Kugelgelenk hergestellt ist, und wobei
- die Elastomer-Lagerbuchsen (52a, 52b) in Bezug
auf die Geradeaus-Fahrtrichtung (76) im Wesentli-
chen an gleicher Stelle angeordnet sind,
- Schwenkachsen (54a, 54b) der Elastomer-Lager-
buchsen (52a, 52b) parallel zur Geradeaus-Fahrtrich-
tung (76) verlaufen, und
- die beiden Querlenker (48a, 48b) sich in einem
betriebsbereiten Einbauzustand in der Geradeaus-
Fahrtrichtung (76) zu einem überwiegenden Teil ge-
genseitig überdecken, und
- die Elastomer-Lagerbuchse (52a, 52b) zur Anlen-
kung eines der beiden Querlenker (48a, 48b) in ei-
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nem Bereich nahe der Verbindung zwischen dem
außenseitigen Ende (56a, 56b) des jeweils ande-
ren Querlenkers (48a, 48b) mit einem der Radträger
(58a, 58b) angeordnet ist.

2.  Hinterrad-Einzelaufhängungssystem (10) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querlenker (48a, 48b) zwischen dem innenseitigen
Ende (50a, 50b) und dem außenseitigen Ende (56a,
56b) zumindest abschnittsweise eine Krümmung auf-
weisen, die derart ausgebildet ist, dass in einem be-
triebsbereiten Einbauzustand konkave Seiten der ge-
krümmten Abschnitte der beiden Querlenker (48a,
48b) einander zugewandt sind.

3.  Hinterrad-Einzelaufhängungssystem (10) nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Radträger (58a, 58b) zur drehbaren Lagerung
jeweils eines hinteren Laufrads (64a, 64b) um eine
Laufachse (66a, 66b) vorgesehen sind, wobei jeder
der Radträger (58a, 58b) mit einem der Querlenker
(48a, 48b) eine integrale Einheit (44, 46) bildet.

4.  Hinterrad-Einzelaufhängungssystem (10) nach
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass an je-
der der integralen Einheiten (44, 46) in einem rad-
zugewandten Bereich Mittel zur Befestigung jeweils
einer Feder-Dämpfer-Einheit (74a, 74b) vorgesehen
sind, mit denen die Feder-Dämpfer-Einheit (74a, 74b)
mit einem radzugewandten Ende an der integralen
Einheit (44, 46) anbindbar ist.

5.  Kraftfahrzeug, aufweisend
- einen elektrischen Antriebsstrang, der zumindest
einen elektrischen Antriebsmotor, eine elektrische
Energiequelle (70) zur Versorgung des elektrischen
Antriebsmotors und eine Leistungselektronik-Einheit
(72) beinhaltet,
dadurch gekennzeichnet, dass
- ein Hinterrad-Einzelaufhängungssystem (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, und
- eine linke Feder-Dämpfer-Einheit (74a) und eine
rechte Feder-Dämpfer-Einheit (74b)
vorgesehen sind,
wobei die Feder-Dämpfer-Einheiten (74a, 74b) mit ei-
nem radabgewandten Ende am Fahrgestell (62) und
mit einem radzugewandten Ende an einer der inte-
gralen Einheiten (44, 46) angebunden sind, und
wobei der elektrische Antriebsstrang zumindest teil-
weise in dem offenen Einbauraum (12) zwischen den
Längslenkereinheiten (14a, 14b) und den Querlen-
kern (48a, 48b) angeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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