
(19) *DE102017214640A120190228*

(10) DE 10 2017 214 640 A1 2019.02.28

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 214 640.0
(22) Anmeldetag: 22.08.2017
(43) Offenlegungstag: 28.02.2019

(51) Int Cl.: B60G 3/20 (2006.01)

(71) Anmelder:
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, 88046
Friedrichshafen, DE

(72) Erfinder:
Wallgren, Klaus, 85757 Karlsfeld, DE; Heidsieck,
Knut, 32257 Bünde, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Fahrzeugachse mit einer zentral angeordneten Antriebseinheit

(57) Zusammenfassung: Fahrzeugachse (24) mit einer zen-
tral angeordneten Antriebseinheit (22a, 22b) und mit einer
Radaufhängung (1), die einen Radträger (2) zum Aufneh-
men eines Rades (3), einen unteren radführenden Lenker
(4) zum gelenkigen Verbinden des Radträgers (2) mit einem
Aufbau (6), einen den Radträger (2) mit dem Aufbau (6) ver-
bindbaren Sturzlenker (7) und ein Lenkmittel (8, 23) zum
Lenken des Rades (3) aufweist, wobei der Radträger (2) und
der radführende Lenker (4) in einem ersten Anbindungsbe-
reich (20) unmittelbar und in einem zweiten Anbindungsbe-
reich (21) mittelbar über einen Integrallenker (5) verbunden
sind, so dass der Radträger (2) gegenüber dem radführen-
den Lenker (4) um eine Lenkachse schwenkbar ist, wobei
der radführende Lenker (4) in einem vorderen Bereich (13)
und in einem hinteren Bereich (14) an den Aufbau (6) an-
bindbar ist und eine gegenüber der Fahrzeuglängsachse (x)
schräg verlaufende Rotationsachse (15) aufweist, und wo-
bei sämtliche Anbindungsbereiche (13, 14) des radführen-
den Lenkers (4) in Bezug auf die Fahrzeugquerrichtung (y)
außerhalb der zentral angeordneten Antriebseinheit (22) po-
sitioniert sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
zeugachse mit einer zentral angeordneten Antriebs-
einheit gemäß Patentanspruch 1.

[0002] Aus DE 10 2016 200 096 A1 ist eine an-
treibbare, lenkbare Hinterachse eines Fahrzeugs be-
kannt. Ein Radträger, der ein über eine Antriebswel-
le antreibbares Rad aufnimmt, ist dazu gelenkig mit
einem radführenden Lenker verbunden. Der radfüh-
rende Lenker, bestehend aus einem sich im Wesent-
lichen in Fahrzeuglängsrichtung erstreckenden Bau-
teil und einem damit verbundenen, sich im Wesent-
lichen in Fahrzeugquerrichtung erstreckenden Bau-
teil, ist über zwei aufbauseitige Lager mit einem Auf-
bau des Fahrzeugs gelenkig verbunden und kann so-
mit im radträgerseitigen Bereich Höhenbewegungen
durchführen.

[0003] Der Begriff „Aufbau“ sei im Rahmen die-
ser Patentanmeldung weit auszulegen, insbesonde-
re seien davon sowohl die Karosserie des Fahrzeugs
als auch fest damit verbundene Baugruppen wie bei-
spielsweise ein an die Karosserie montierter Achsträ-
ger oder damit vergleichbare Anbindungsbauteile zu
verstehen.

[0004] In DE 10 2016 200 096 A1 sind der radfüh-
rende Lenker und der Radträger über ein Kugelge-
lenk derart gelenkig miteinander verbunden, dass der
Radträger gegenüber dem radführenden Lenker um
eine Lenkachse schwenkbar ist. Die Lenkachse ver-
läuft durch eben dieses Kugelgelenk sowie einen wei-
teren Gelenkpunkt an einem oberen Ende des Rad-
trägers, in welchem der Radträger gelenkig mit ei-
nem Sturzlenker verbunden ist, der an seinem dem
Radträger abgewandten Ende wiederum an den Auf-
bau des Fahrzeugs angelenkt ist. Die so gebildete
Lenkachse des Radträgers, verlaufend durch den un-
teren und oberen Anbindungspunkt des Radträgers
kann ihre Lage relativ zum Aufbau des Fahrzeugs
abhängig vom Einfederungszustand verändern, es
handelt sich somit um eine Lenkachse mit dynami-
scher Lage gegenüber dem Fahrzeugaufbau. Zur Er-
möglichung von Lenkbewegungen des Radträgers
um die so gebildete Lenkachse greift eine in Fahr-
zeugquerrichtung verlaufende Spurstange an einem
hinteren Ende des Radträgers an. Durch translato-
rische Bewegung der Spurstange in Fahrzeugquer-
richtung wird der Radträger in Lenkbewegung ver-
setzt, das heißt um die zuvor beschriebene Lenkach-
se geschwenkt.

[0005] Zur Abstützung des Radträgers, insbesonde-
re der darauf wirkenden Antriebs - oder Verzöge-
rungskräfte beziehungsweise -momente ist der Rad-
träger in einem hinteren Bereich über einen Integral-
lenker an den radführenden Lenker gekoppelt. Dazu
ist ein unteres Ende des Integrallenkers gelenkig mit

dem radführenden Lenker verbunden, während ein
oberes Ende des Integrallenkers gelenkig mit einem
hinteren Ende des Radträgers verbunden ist. Beim
Durchführen von Lenkbewegung wird das obere En-
de des Integrallenkers in Fahrzeugquerrichtung ver-
schwenkt.

[0006] Aus DE 10 2010 012 014 A1 ist eine lenk-
bare Hinterachse eines Kraftfahrzeugs mit einzel-
nen Merkmalen des Anspruchs 1 bekannt. Die Fahr-
zeugachse weist ein als montierbare Baueinheit aus-
geführtes Feder-Dämpfer-System auf, das sich einer-
seits am radführenden Lenker und andererseits am
Aufbau des Fahrzeugs abstützt, um auf diese Wei-
se betriebsbedingte Schwingungen des radführen-
den Lenkers zu dämpfen.

[0007] Für eine modulare Fahrzeugachse, die für un-
terschiedliche Fahrzeugvarianten einsetzbar ist, ist
jedoch eine aufgelöste Bauweise mit getrennter Fe-
der und Dämpfer vorzuziehen. Denn insbesondere
bei Personenkraftwagen lässt sich damit die nutz-
bare Durchladebreite und/oder die Höhe des Lade-
raums des betroffenen Fahrzeugs erhöhen, weiterhin
kann durch Wahl eines bestimmten Federtyps ein auf
das Fahrzeug abgestimmtes, gegebenenfalls sogar
verstellbares Federverhalten einfacher (und kosten-
günstiger) erzielt werden, da es aufgrund der Bauteil-
trennung weniger Komponentenvarianten gibt.

[0008] Aus verschiedenen Gründen kann es wün-
schenswert sein, eine Fahrzeugachse über eine der
Fahrzeugachse zugeordnete, zentral positionierte,
insbesondere elektrische Antriebseinheit anzutrei-
ben. Soll die Antriebseinheit eine hinreichende An-
triebsleitung erbringen, ist aber ein entsprechend gro-
ßer Bauraum erforderlich. Insbesondere die Quer-
erstreckung der Achsantriebseinheit, d.h. deren Ab-
messung in Fahrzeugquerrichtung („y“) wirkt sich da-
bei in der Regel nachteilig auf die dynamischen Ei-
genschaften der Fahrzeugachse aus, da dies bei ei-
ner Gestaltung gemäß DE 10 2010 012 014 A1 mit
einer Verkürzung des unteren radführenden Lenkers
einhergehen würde.

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Fahrzeugachse der genannten Art anzu-
geben, welche einen Antrieb und eine Lenkbarkeit
des aufgenommenen Rades zulässt und daneben
verbleibenden Bauraum möglichst effizient nutzbar
macht für weitere Komponenten, insbesondere das
Feder-Dämpfer-System der Radaufhängung. Weiter-
hin soll hinsichtlich Art und Anordnung des Feder-
Dämpfer-Systems eine erhöhte Variabilität geschaf-
fen werden.

[0010] Die genannte Aufgabe wird gelöst durch eine
Fahrzeugachse gemäß den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1. Es handelt sich dabei erfindungsgemäß
um eine Fahrzeugachse mit einer zentral angeord-
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neten, insbesondere elektrischen Antriebseinheit und
mit einer Radaufhängung, wobei die Radaufhängung
einen Radträger zum Aufnehmen eines Rades, einen
unteren radführenden Lenker zum gelenkigen Ver-
binden des Radträgers mit einem Aufbau, einen den
Radträger mit dem Aufbau verbindbaren Sturzlenker
und ein Lenkmittel zum Lenken des Rades aufweist,
wobei der Radträger und der radführende Lenker in
einem ersten Anbindungsbereich unmittelbar und in
einem zweiten Anbindungsbereich mittelbar über ei-
nen Integrallenker verbunden sind, so dass der Rad-
träger gegenüber dem radführenden Lenker um ei-
ne Lenkachse schwenkbar ist. Es handelt sich dem-
nach um eine Hinterachse, die optional aktiv lenkbar
lenkbar ist. Der radführende Lenker ist in einem vor-
deren Bereich und in einem hinteren Bereich an den
Aufbau insbesondere gelenkig anbindbar und weist
eine gegenüber der Fahrzeuglängsachse schräg ver-
laufende Rotationsachse auf, wobei sämtliche Anbin-
dungsbereiche des radführenden Lenkers in Bezug
auf die Fahrzeugquerrichtung außerhalb der zentral
angeordneten Antriebseinheit positioniert sind.

[0011] Es handelt sich demnach um eine Fahr-
zeugachse, bei welcher erfindungsgemäß der unte-
re radführende Lenker hinsichtlich seiner Schwen-
kachse schräg gestellt ist gegenüber der Fahrzeug-
längsrichtung. Die Begriffe „in einem vorderen Be-
reich“ und „in einem hinteren Bereich“ sind im Zu-
sammenhang der Formulierung in Anspruch 1 in Be-
zug auf die Fahrzeuglängsrichtung zu verstehen. Der
vordere Bereich befindet sich demnach bezogen auf
die Fahrzeuglängsrichtung weiter vorne als der hinte-
re Bereich. Die Schrägstellung gegenüber der Fahr-
zeuglängsachse trägt dabei vorteilhaft zur verbesser-
ten Bauraumnutzung bei, zunächst indem für weite-
re Fahrwerkselemente wie insbesondere das Feder-
Dämpfer-System günstige Übersetzungen geschaf-
fen werden. Denn die Schrägstellung sorgt dafür,
dass sich das Verhältnis zwischen Federweg und/
oder Dämpferweg einerseits und Radhub anderer-
seits trotz verhältnismäßig geringen Bauraums in
Fahrzeugquerrichtung (aufgrund der zentral ange-
ordneten Antriebseinheit) groß gestalten lässt.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst die Antriebseinheit wenigstens ei-
nen elektrischen Antriebsmotor, wobei zwischen An-
triebseinheit und Rad eine Antriebsverbindung zum
Antrieb des Rades herstellbar ist.

[0013] Eine konstruktiv vorteilhafte Gestaltung sieht
vor, dass an der Radaufhängung der Fahrzeugachse
ein aufbauseitig angelenktes Fahrwerkelement vor-
gesehen ist, das unmittelbar mit dem Radträger ver-
bunden ist. Dabei kann es sich ganz allgemein um
ein beliebiges, im Zusammenhang mit der Radauf-
hängung stehendes Funktionselement handeln, ins-
besondere trägt dieses zur Dämpfung und/oder Fe-
derung des Rades gegenüber dem Aufbau des Fahr-

zeugs bei. Indem dieses Fahrwerkelement unmittel-
bar mit dem Radträger verbunden ist, weist die be-
schriebene Fahrzeugachse Vorteile hinsichtlich der
Bauraumnutzung sowie der kinematischen Verhält-
nisse auf. Durch die unmittelbare Verbindung zwi-
schen Fahrwerkelement und Radträger kann sich ein
radträgerseitiges Ende des Fahrwerkelements an ei-
nem bezogen auf die Fahrzeugmitte weit außen lie-
genden Punkt, nämlich besonders radnah, abstüt-
zen. Dieser Abstützungspunkt kann bei entsprechen-
der Gestaltung des radführenden Lenkers vorteilhaft
dazu beitragen, dass das mit dem Radträger unmit-
telbar verbundene aufbauseitig angelenkte Fahrwer-
kelement, bei welchem es sich besonders bevorzugt
um einen Dämpfer handelt, besonders effektiv (di-
rekt) betrieben werden kann, da eine Einfederung des
Rades kinematisch bedingt zu einem verhältnismä-
ßig starken Einrücken des Fahrwerkelements, insbe-
sondere Dämpfers, führt („feinfühliges Ansprechver-
halten“).

[0014] Wie zuvor bereits erwähnt, handelt es sich
bei dem Fahrwerkelement, das aufbeiseitig ange-
lenkt und unmittelbar mit dem Radträger verbunden
ist, vorzugsweise um einen Dämpfer.

[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist das Fahrwerkelement, insbesondere in
Form eines Dämpfers, in Bezug auf eine Fahrzeug-
längsrichtung vor der Mitte des Rades oder oberhalb
einer das Rad antreibenden Antriebswelle angeord-
net. Durch diese Anordnung ergibt sich der Vorteil,
dass der hinter der Mitte des Rades befindliche Bau-
raum für weitere Komponenten des Fahrwerks zur
Verfügung steht.

[0016] In kinematischer Hinsicht ist es zweckmäßig,
dass die radträgerseitige Verbindung des Fahrwer-
kelements gegenüber dem Radträger in der Nähe
des ersten Anbindungsbereich ausgebildet ist, in wel-
chem der Radträger und der radführende Lenker un-
mittelbar miteinander verbunden sind.

[0017] Zweckmäßigerweise sind die beiden Anbin-
dungsbereiche (erster Anbindungsbereich und zwei-
ter Anbindungsbereich) voneinander, insbesondere
in Fahrzeuglängsrichtung beabstandet. Verschiede-
ne Anordnungen und Gestaltungen der Anbindungs-
bereiche sind denkbar. Gemäß einer bevorzugten
Weiterbildung der Radaufhängung ist einer der bei-
den Anbindungsbereiche, insbesondere der erste
Anbindungsbereich, nahe der Radmitte und der an-
dere, zweite Anbindungsbereich, hinter der Radmit-
te ausgebildet. Es sei angemerkt, dass der erste An-
bindungsbereich bezogen auf die Fahrzeuglängsrich-
tung demnach vor oder alternativ geringfügig hinter
der Radmitte angeordnet sein kann.

[0018] Erfindungsgemäß weist der radführende Len-
ker eine gegenüber der Fahrzeuglängsachse schräg
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verlaufende Rotationsachse auf. Dazu ist vorteilhaft
der radführende Lenker in zwei Bereichen, insbeson-
dere einem vorderen äußeren Bereich und einem
hinteren inneren Bereich, an den Aufbau (des Fahr-
zeugs) angebunden. Die Begriffe „vorderen“ und „hin-
teren“ beziehungsweise „äußeren“ und „inneren“ sind
dabei in Bezug auf die Fahrzeuglängsrichtung bezie-
hungsweise Fahrzeugmitte zu verstehen. Der vorde-
re äußere Bereich befindet sich demnach bezogen
auf die Fahrzeuglängsrichtung und die Fahrzeugmit-
te weiter vorne und weiter außen als der hintere in-
nere Bereich. Durch die schräge Rotationsachse des
radführenden Lenkers werden unter anderem Vortei-
le hinsichtlich der Bauraumgestaltung erzielt.

[0019] In vorteilhafter Weise weist die Fahrzeugach-
se ein Feder-Dämpfer-System in aufgelöster Bauwei-
se auf, das heißt Feder und Dämpfer sind baulich
voneinander getrennte Fahrwerkelemente. Bei dem
aufbauseitig angelenkten Fahrwerkelement, das un-
mittelbar mit dem Radträger verbunden sein kann,
handelt es sich bevorzugt um den Dämpfer.

[0020] Eine bevorzugte Weiterbildung sieht vor,
dass sich - parallel dazu - der radführende Lenker
mittels einer im Wesentlichen in Fahrzeughochrich-
tung erstreckenden Feder gegenüber dem Aufbau
des Fahrzeugs abstützt. Demnach stützen sich Feder
und Dämpfer als voneinander getrennte Elemente je-
weils einerseits gegenüber dem Aufbau ab, wobei
der Dämpfer durch unmittelbare Verbindung mit dem
Radträger dessen Bewegungen unmittelbar dämpft,
während die Federung gegenüber dem radführenden
Lenker erfolgt.

[0021] Eine günstige Bauraumausnutzung erzielt die
Fahrzeugachse indem vorteilhaft die Feder in Be-
zug auf eine Fahrzeuglängsrichtung hinter der Mitte
des Rades und/oder hinter einer das Rad antreiben-
den Antriebswelle angeordnet ist. Allgemein gesagt,
kann vorteilhaft die Feder in Bezug auf die Mitte des
Rades und/oder eine das Rad antreibende Antriebs-
welle gegenüberliegend des Dämpfers angeordnet
sein. Bei Anordnung der Feder hinter der Radmit-
te beziehungsweise hinter der zugehörigen Antriebs-
welle bietet sich der besondere Vorteil, dass für die
Feder - nahe am Rad - ein besonders großer Bau-
raum (in Fahrzeuglängs- und Fahrzeugquerrichtung)
zur Verfügung steht. Dieser besonders große Bau-
raum ermöglicht die Verwendung großer Federdurch-
messer und lässt weiterhin die Verwendung einer be-
sonderen Federart, insbesondere einer verstellbaren
Feder wie insbesondere einer pneumatisch oder hy-
draulisch verstellbaren Feder zu. Durch eine Verstell-
barkeit der Feder lassen sich vorteilhafte Effekte für
das Kraftfahrzeug erzielen, beispielsweise lässt sich
der Höhenstand des Kraftfahrzeugs aktiv beeinflus-
sen und/oder lässt sich die Federungscharakteris-
tik (Federhärte) beeinflussen, wodurch sich ein ge-
wünschter Fahrkomfort und auch die Fahrzeugstabi-

lität aktiv verändern lassen. In technischer Hinsicht
kann auf vorteilhafte Weise eine pneumatisch oder
hydraulisch verstellbare Feder zum Einsatz kommen.
Der durch die aufgelöste Bauweise geschaffene Bau-
raum ermöglicht insbesondere die Verwendung einer
pneumatisch verstellbaren Feder, sogenannte Luftfe-
der.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften konstruktiven Ge-
staltung der Fahrzeugachse weist diese eine zwi-
schen 0,5 und 1 liegende, vorzugsweise etwa 0,
7 betragende Federübersetzung auf. Unter der Fe-
derübersetzung ist das Verhältnis von Abstand der
Feder zur Rotationsachse (des radführenden Len-
kers) zu Abstand des Rades von der Rotationsach-
se zu verstehen. Entscheidend für die Größe des
Verhältnisses (Federübersetzung) ist die Schrägstel-
lung der Rotationsachse des radführenden Lenkers
gegenüber der Fahrzeuglängsrichtung. Aufgrund der
Schrägstellung ist es vorteilhaft möglich, den radfüh-
renden Lenker trotz geringer Einbaubreite in Fahr-
zeugquerrichtung für eine verhältnismäßig hohe Fe-
derübersetzung nutzen zu können.

[0023] Die Fahrzeugachse kann allgemein auf un-
terschiedliche Weise gestaltet sein. Gemäß einer be-
vorzugten Weiterbildung sind der radführende Lenker
bezogen auf eine Fahrzeughochrichtung in einer un-
teren Lenkerebene und der den Radträger mit dem
Aufbau verbindende Sturzlenker in einer dazu oberen
Lenkerebene angeordnet.

[0024] Eine vorteilhafte Bauraumgestaltung ergibt
sich, indem der Integrallenker im Wesentlichen inner-
halb des Rades angeordnet ist.

[0025] Vorzugsweise ist der Integrallenker in einer
ersten Anbindung gelenkig mit dem radführenden
Lenker und in einer zweiten Anbindung gelenkig mit
dem Radträger verbunden.

[0026] Insbesondere in elastokinematischer Hinsicht
ist es vorteilhaft, dass der Integrallenker im ungelenk-
ten Zustand des Rades im Wesentlichen in Fahrzeug-
hochrichtung ausgerichtet ist.

[0027] Auf vorteilhafte Weise eignet sich die Fahr-
zeugachse dazu, das Rad von der Antriebseinheit
über eine sich im Wesentlichen in Fahrzeugquer-
richtung erstreckende Welle anzutreiben. Die Wel-
le verläuft dabei vorzugsweise zwischen Feder und
Fahrwerkelement, bezogen auf die Fahrzeuglängs-
richtung.

[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnung beschrieben. In der Zeichnung zeigt:
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Fig. 1 eine Radaufhängung (links) einer erfin-
dungsgemäßen Fahrzeugachse in perspektivi-
scher Ansicht von schräg hinten,

Fig. 2 die Radaufhängung gemäß Fig. 1 in
Draufsicht,

Fig. 3 die Radaufhängung gemäß Fig. 1 und
Fig. 2 in Ansicht von der Fahrzeugmitte,

Fig. 4 die Radaufhängung in gleicher Ansicht
wie in Fig. 2 mit Hilfslinien zur Verdeutlichung
der Federübersetzung,

Fig. 5 eine Radaufhängung (rechts) einer erfin-
dungsgemäßen Fahrzeugachse in perspektivi-
scher Ansicht von vorn,

Fig. 6 einen (linken) Teil einer erfindungsgemä-
ßen Fahrzeugachse in Draufsicht.

[0029] Die Fig. 1 bis Fig. 5 der beigefügten Zeich-
nung beziehen sich auf eine Radaufhängung 1 ei-
ner Fahrzeugachse gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung. Da sich sämtliche Fig. 1 bis Fig. 5
auf dasselbe Ausführungsbeispiel beziehen, sind in
den verschiedenen Darstellungen gleiche Bauteile
mit gleichen Bezugszeichen versehen. Bereits ge-
machte Erläuterungen zu einzelnen Bauteilen bezie-
hungsweise hinsichtlich des Zusammenwirkens und
der Funktion der Radaufhängung sind somit für sämt-
liche Fig. 1 bis Fig. 5 anwendbar. Zur Vermeidung
von Wiederholungen wird daher auf die gesamte Be-
schreibung des Ausführungsbeispiels verwiesen.

[0030] Zur Orientierung enthält jede der Fig. 1 bis
Fig. 6 ein Koordinatensystem, welches für die jewei-
lige Darstellung zumindest zwei der folgenden Rich-
tungen angibt: Fahrzeuglängsrichtung x, Fahrzeug-
querrichtung y, Fahrzeughochrichtung z. Die Fahr-
zeuglängsrichtung x entspricht der Vorwärtsfahrtrich-
tung des Fahrzeugs.

[0031] Die Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen eine Radauf-
hängung 1 einer (dort nicht insgesamt dargestellten)
Fahrzeugachse gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung aus unterschiedlichen Perspektiven.
Konkret handelt es sich um die Radaufhängung eines
Hinterrads eines Personenkraftfahrzeugs. Die Rad-
aufhängung ist Teil der Fahrzeugachse.

[0032] Ein Rad 3 wird dazu von einem Radträger
2 aufgenommen und ist diesem gegenüber um eine
Radachse (nicht näher bezeichnet) drehbar gelagert.
Die Radaufhängung 1 weist weiterhin einen radfüh-
renden Lenker 4 zum gelenkigen Verbinden des Rad-
trägers 2 mit einem Aufbau 6 auf. Bei dem Aufbau 6
(aus Darstellungsgründen nicht gezeigt) kann es sich
um die Karrosserie oder einen sogenannten Achsträ-
ger handeln, der fest an die Karosserie eines Fahr-
zeugs montierbar ist. Der Begriff „Aufbau“ sei im Rah-
men dieser Patentanmeldung demnach weit auszu-
legen, insbesondere seien davon sowohl die Karos-

serie des Fahrzeugs als auch fest damit verbundene
Baugruppen wie beispielsweise ein an die Karosse-
rie montierbarer Achsträger oder damit vergleichbare
Anbindungsbauteile zu verstehen.

[0033] Bei dem radführenden Lenker 4 handelt es
sich um ein annähernd trapezförmiges einteiliges
Bauteil, das ein vorderes aufbauseitiges Lager 13
und ein hinteres aufbauseitiges Lager 14 aufweist,
wobei der radführende Lenker 4 mittels der Lager
13, 14 schwenkbeweglich gegenüber dem Aufbau 6
derart gelagert ist, dass der radführende Lenker 4
um eine Rotationsachse 15 (vergleiche Fig. 4) ge-
genüber dem Aufbau 6 schwenkbar ist. Wie der Dar-
stellung in Fig. 4 (Draufsicht) zu entnehmen, weist
die Rotationsachse 15 eine Schrägung gegenüber
der Fahrzeuglängsachse x auf, die zwischen 10° und
45° beträgt. Aufgrund dieser Schrägung gegenüber
der Fahrzeuglängsachse x lässt sich der radführende
Lenker 4 auch als „Schräglenker“ - in Abgrenzung zu
einem Querlenker - bezeichnen.

[0034] Der radführende Lenker 4 ist auf besondere
Weise mit dem Radträger 2 verbunden. In einem ers-
ten Anbindungsbereich 20 ist der Radträger unmittel-
bar mit dem radführenden Lenker 4 über ein Kugel-
gelenk verbunden. Dieser erste Anbindungsbereich
20, angedeutet durch Pfeile in den Fig. 2, Fig. 3 und
Fig. 4 befindet sich bezogen auf die Fahrzeuglängs-
richtung x vor der Mitte des Rades 3. Alternativ wäre
eine Positionierung des Anbindungsbereichs 20 nahe
hinter der Mitte des Rades 3 möglich, insbesondere
bei ausreichend großer Felge des Rades 3. Der Rad-
träger 2 ist weiterhin in einem zweiten Anbindungsbe-
reich 21 (vergleiche Fig. 1) mittelbar über einen Inte-
grallenker 5 mit dem radführenden Lenker 4 verbun-
den. Bei dem Integrallenker 5 handelt es sich um ei-
nen Zweipunktlenker, der mit seinem unteren Ende
über eine erste Anbindung 17 gelenkig mit dem rad-
führenden Lenker 4 verbunden ist. Ein oberes Ende
des Integrallenkers 5 ist über eine zweite Anbindung
18 gelenkig mit dem Radträger 2 verbunden. Der das
Rad 3 aufnehmende Radträger 2 ist damit auf be-
sondere, nachfolgend erläuterte Weise mit dem rad-
führenden Lenker 4 verbunden beziehungsweise mit
diesem gekoppelt.

[0035] Zur Ermöglichung einer Lenkbarkeit des Ra-
des 3 ist der Radträger 2 gegenüber dem radführen-
den Lenker 4 um eine Lenkachse schwenkbar, die
durch Radträgeranbindungen einer unteren Lenker-
ebene (erster Anbindungsbereich 20) und einer obe-
ren Lenkerebene (radträgerseitiges Ende des Sturz-
lenkers 7) verläuft. Die Anbindung zwischen Radträ-
ger 2 und radführendem Lenker 4 über den ersten An-
bindungsbereich 20 und den zweiten Anbindungsbe-
reich 21 befindet sich dabei in einer unteren Lenkere-
bene. Zur Festlegung des Sturzwinkels des Rades 3
weist die Radaufhängung1 weiterhin einen Sturzlen-
ker 7 auf, der in einer demgegenüber oberen Lenke-
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rebene angeordnet ist. Der Sturzlenker 7, am besten
zu sehen in Fig. 1, ist ein annähernd c-förmiges Bau-
teil, das sich im Wesentlichen in Fahrzeugquerrich-
tung y erstreckt. Aufbauseitig ist der Sturzlenker 7 ge-
lenkig mit dem Aufbau 6 verbunden, radträgerseitig
ist der Sturzlenker 7 mit einem nach schräg vorn ab-
ragenden Arm des Radträgers 2 verbunden. Auf die-
se Weise ist der Radträger 2 in der unteren Lenkere-
bene über den radführenden Lenker 4 und in der obe-
ren Lenkerebene über den Sturzlenker 7 mit dem Auf-
bau 6 verbunden. Der Radträger 2 ist dadurch um ei-
ne Lenkachse schwenkbar, welche durch den ersten
Anbindungsbereich 20 und ein den Sturzlenker 7 mit
dem Radträger 2 verbindendes Gelenk hindurch ver-
läuft. Abhängig vom Einfederungszustand des rad-
führenden Lenkers 4 kann die so gebildete Lenkach-
se (durch die beschriebenen Punkte) ihre Relativpo-
sition gegenüber dem Aufbau 6 des Fahrzeugs ver-
ändern.

[0036] Zur Abstützung von auf den Radträger 2 wir-
kenden Drehmomenten um die Drehachse des Ra-
des 3 ist der Radträger 2 - neben der unmittelba-
ren Verbindung im ersten Anbindungsbereich 20 -
in dem zweiten Anbindungsbereich 21 mittelbar mit
dem radführenden Lenker 4 gekoppelt. Diese mittel-
bare Kopplung erfolgt über den bereits beschriebe-
nen Integrallenker 5. Im ungelenkten Zustand des
Rades 3 ist der Integrallenker 5 im Wesentlichen in
Fahrzeughochrichtung z ausgerichtet, wie Fig. 1 zu
entnehmen. Über die obere Anbindung 18 ist der Inte-
grallenker 5 gelenkig mit einem nach hinten abragen-
den Arm des Radträgers 2 verbunden, während er
über die untere Anbindung 17 gelenkig mit dem rad-
führenden Lenker 4 in dessen hinteren Bereich ver-
bunden ist.

[0037] Zum Lenken des Rades 3 ist der Radträger
2, wie beispielsweise in den Fig. 1 und Fig. 2 zu
sehen, mit einem nach hinten abragenden Arm ge-
lenkig mit einem radträgerseitigen Ende eines Spur-
lenkers 8 verbunden. Der Spurlenker 8 ist als läng-
liches Bauteil ausgeführt und erstreckt sich im We-
sentlichen in Fahrzeugquerrichtung y. Zur Realisie-
rung einer aktiven Lenkung des Rades 3 lässt sich
der Spurlenker 8 mit einem am Aufbau 6 angeordne-
ten Lenksteller (Aktuator 23, nur in Fig. 6 gezeigt) ver-
binden. Zur Durchführung aktiver Lenkbewegungen
wird dann mittels des Lenkstellers der Spurlenker 8 in
Fahrzeugquerrichtung y bewegt, die Querbewegung
wird über den Spurlenker 8 auf den hinteren Bereich
des Radträgers 2 übertragen. Als Folge dieser Quer-
bewegung schwenkt der Radträger 2 um seine zuvor
beschriebene Lenkachse.

[0038] Es sei angemerkt, dass die Radaufhängung
1 alternativ mit einer passiven Lenkung ausgestattet
sein kann. In diesem Fall ist das vorgesehene Lenk-
mittel jeweils als Spurlenker ausgebildet. Ein solcher
Spurlenker ist radträgerseitig ebenfalls (wie im Fall

einer aktiven Lenkung der Spurlenker 8) mit einem
nach hinten abragenden Arm des Radträgers verbun-
den. Auch der Spurlenker ist als - ähnlich zur Spur-
stange - längliches Bauteil ausgeführt und erstreckt
sich im Wesentlichen in Fahrzeugquerrichtung mit
einer aufbauseitigen gelenkigen Anbindung an das
Fahrzeug. Ein Lenksteller (Aktuator) entfällt in die-
sem Fall, die Einflussnahme erfolgt, im Fall einer pas-
siven Lenkung ausschließlich über den Radhub.

[0039] Die Radaufhängung 1 ist mit einem Feder-
Dämpfer-System versehen. Im erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1-4 weist das Feder-
Dämpfer-System der Radaufhängung 1 eine aufge-
löste Bauweise auf, das heißt, dass eine Feder 11
und ein Dämpfer 12 als voneinander getrennte Bau-
teile separat angeordnet sind. Bei dem Dämpfer 12
handelt es sich um ein längliches im Wesentlichen in
Fahrzeughochrichtung z ausgerichtetes Bauteil. Ein
oberes Ende des Dämpfers 12 ist mit dem Aufbau 6
des Fahrzeugs verbunden, während ein unteres En-
de des Dämpfers 12 über ein Dämpferlager 16 (sie-
he Fig. 3) unmittelbar mit dem Radträger 2 verbun-
den ist. Der Dämpfer 12 ist demnach so angeord-
net, dass dieser sämtlichen durch Ein- beziehungs-
weise Ausfedern bedingten Höhenbewegungen des
Radträgers 2 durch Ein- beziehungsweise Ausrücken
folgt und diese dämpft. Aufgrund der unmittelbaren
Verbindung mit dem Radträger 2 werden die Hubbe-
wegungen des Radträgers 2 unmittelbar, das heißt
ohne Zwischenschaltung anderer Fahrwerksbauteile,
auf den Dämpfer 12 übertragen. Wie Fig. 2 bezie-
hungsweise 3 zu entnehmen, ist der Dämpfer 12 in
Bezug auf die Fahrzeuglängsrichtung x vor der Mitte
des Rades 3 und zugleich vor einer das Rad 3 antrei-
benden Antriebswelle 9 angeordnet.

[0040] Wie am besten Fig. 5 zu entnehmen, welche
eine mit der in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten bau-
gleiche Radaufhängung 1 (nun: rechte Fahrzeugssei-
te aus Fahrzeuglängsrichtung x betrachtet) von vor-
ne zeigt, liegt die radträgerseitige Verbindung des
Dämpfers 12 mit dem Radträger 2 in der Nähe des
ersten Anbindungsbereichs 20, in welchem der Rad-
träger 2 unmittelbar gelenkig (über ein Kugelgelenk
oder ein Gummilager) mit dem radführenden Lenker
4 verbunden ist.

[0041] Die Radaufhängung 1 weist weiterhin die Fe-
der 11 auf, die im gezeigten Ausführungsbeispiel als
Luftfeder ausgeführt ist. Anders als der Dämpfer 12
ist die Feder 11 in Bezug auf die Fahrzeuglängsrich-
tung x hinter der Mitte des Rades 3 und zugleich hin-
ter der das Rad 3 antreibenden Antriebswelle 9 an-
geordnet, wie beispielsweise den Fig. 2 und Fig. 3
zu entnehmen. Ein unteres Ende der Feder 11 liegt
auf dem radführenden Lenker 4 auf. Ein oberes En-
de der Feder 11 - bezogen auf die Fahrzeughoch-
richtung z - stützt sich gegenüber dem Aufbau 6 des
Fahrzeugs ab. Die Feder 11 ist somit zwischen rad-
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führendem Lenker 4 und Aufbau 6 angeordnet und
wirkt zwischen diesen. Bei einem Einfedern des Ra-
des 3 wird das untere Ende der Feder 11 über den
radführenden Lenker 4, der mit dem Radträger 2 ver-
bunden ist, in Richtung des Aufbaus 6 (in Fahrzeug-
hochrichtung z) angehoben. Die Feder 11 wird da-
bei komprimiert und entwickelt eine mit zunehmender
Kompression steigende Rückstellkraft, die der Einfe-
derung entgegenwirkt.

[0042] Dadurch dass der Dämpfer 12 vor der Rad-
mitte beziehungsweise vor der Antriebswelle 9 ange-
ordnet ist, steht der Feder 11 ein verhältnismäßig gro-
ßer Bauraum zur Verfügung, welcher in Bezug auf
die Darstellung von Fig. 2 in Fahrzeuglängsrichtung
x nach vorne durch die Antriebswelle 9 beziehungs-
weise den Sturzlenker 7 und nach hinten durch den
Spurlenker 8 begrenzt wird. Die Feder 11 kann wei-
terhin weit außen nahe am Rad 3 platziert werden,
so dass eine gute Federübersetzung erzielt wird. Der
verhältnismäßig große Bauraum für die Feder 11 er-
möglicht es weiterhin, die Feder 11 als hinsichtlich
der Federcharakteristik verstellbare Luftfeder auszu-
führen. Alternativ könnte es sich um eine hydraulisch
verstellbare Feder handeln. Es sei darauf hingewie-
sen, dass sich die Vorteile der Erfindung grundsätz-
lich auch mit einer nicht verstellbaren Feder erzielen
lassen. Eine verstellbare Feder bietet jedoch Vorteile
hinsichtlich des Komforts und der Anpassbarkeit an
unterschiedliche Betriebssituationen. Bei einer Luft-
feder lässt sich beispielsweise durch eine Verände-
rung des Luftdrucks im Federbalg eine Höhenverstel-
lung des Fahrzeugs vornehmen. Ganz allgemein er-
möglicht der geschaffene Bauraum, dass eine Feder
- unabhängig von der Bauart - einen verhältnismäßig
großen Durchmesser aufweisen kann, was konstruk-
tiv auch im Fall einer Spiralfeder von Vorteil ist.

[0043] Es wurde bereits erwähnt, dass der radfüh-
rende Lenker 4 eine gegenüber der Fahrzeuglängs-
achse x schräg verlaufende Rotationsachse 15 auf-
weist, wie insbesondere Fig. 4 zu entnehmen. Auf-
grund der Schrägung sowie der im gezeigten Aus-
fürhungsbeispiel gewählten Anordnung von Feder 11
und Dämpfer 12 weist die Radaufhängung 1 eine in
Bezug auf die Feder 11 günstige Wirksamkeit auf. Zur
Erläuterung sind in Fig. 4 drei Hilfslinien eingezeich-
net. Dabei handelt es sich zunächst um die zwischen
dem vorderen Lager 13 und dem hinteren Lager 14
des radführenden Lenkers 4 verlaufende Rotations-
achse 15. Als weitere Hilfslinien sind eingezeichnet
ein Abstand Dfr der Feder 11 von der Rotationsachse
15 sowie ein Abstand Drr des Rades 3 von der Rotati-
onsachse 15. Aus einem Längenvergleich der beiden
Abstände (Feder 11 sowie Rad 3 jeweils von der Ro-
tationsachse 15) ergibt sich die Federübersetzung für
die Feder 11. Im gezeigten Ausführungsbeispiel be-
trägt diese Federübersetzung einen Wert von etwa 0,
7. Diese ist angesichts der verhältnismäßig kompak-
ten Bauform der Radaufhängung 1 insbesondere in

Bezug auf die verhältnismäßig kurze Erstreckung des
radführenden Lenkers 4 in Fahrzeugquerrichtung y
vergleichsweise hoch.

[0044] Aufgrund der im gezeigten Ausführungsbei-
spiel vorliegenden unmittelbaren Verbindung des
Dämpfers 12 mit dem Radträger 2 wird auf vergleich-
bare Weise auch für den Dämpfer 12 eine günstige
Wirksamkeit erzielt. Aufgrund der vorder- und hinter-
seitigen Anordnung von Dämpfer 12 und Feder 11
(vor und hinter der Antriebswelle 9) erzielt die Rad-
aufhängung 1 eine günstige Bauraumausnutzung.

[0045] Fig. 6 zeigt einen Teil einer Fahrzeugachse
24 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
in Draufsicht. Die Fahrzeugachse 24 umfasst als we-
sentliche Bestandteile eine zentrale Antriebseinheit
22a, 22b und zwei Radaufhängungen 1, von denen
aus Darstellungsgründen nur die in Bezug auf die
Fahrzeuglängsrichtung x linke Radaufhängung 1 zu
sehen ist. Die gezeigte (linke) Radaufhängung 1 ent-
spricht strukturell und hinsichtlich der Bezugszeichen
der bereits anhand der Fig. 1 bis Fig. 5 beschriebe-
nen Radaufhängung 1, weshalb diesbezügliche wie-
derholte Erläuterungen unter Verweis auf die dortigen
Ausführungen vermieden werden.

[0046] Wie bereits erwähnt, weist die Fahrzeugach-
se 24 eine zentral angeordnete Antriebseinheit 22a,
22b auf. Im gezeigten Ausführungsbeispiel enthält
die Antriebseinheit zwei elektrische Antriebsmotoren,
wozu die Antriebseinheit in einen linken Teil 22a und
einen rechten Teil 22b (jeweils in Fahrzeuglängsrich-
tung x betrachtet) gegliedert ist. Der linke Teil 22a be-
findet sich dabei links von der Fahrzeugmitte und ist
über die Antriebswelle 9 mit dem Rad 3 der (darge-
stellten) linken Radaufhängung 1 in Antriebsverbin-
dung bringbar. Der rechte Teil 22b befindet sich da-
bei rechts von der Fahrzeugmitte und ist ebenfalls
über eine (nicht gezeigte) Antriebswelle mit einem
Rad einer (nicht dargestellten) rechten Radaufhän-
gung in Antriebsverbindung bringbar. Die der rech-
ten Fahrzeugseite zugehörigen Bauteile entsprechen
hinsichtlich Aufbau und Funktion denen der (gezeig-
ten) linken Fahrzeugseite, sind demgegenüber je-
doch spiegelbildlich ausgebildet bzw. angeordnet.

[0047] Indem das Rad jeder Fahrzeugseite über eine
eigene Antriebseinheit 22a (links) oder 22b (rechts)
antreibbar ist, lässt sich das auf die Räder übertrage-
ne Antriebsmoment einzeln beeinflussen (sogenann-
tes „Torque-Vectoring“), wodurch sich in unterschied-
lichen Fahrsituationen verbesserte Fahreigenschaf-
ten erzielen lassen.

[0048] Der Darstellung in Fig. 6 ist zu entnehmen,
dass die Antriebseinheit 22a, 22b eine erhebliche
bauliche Breite in Fahrzeugquerrichtung y aufweist.
Die Fahrzeugachse 24 ist so gestaltet, dass sie trotz
dieser baulichen Breite seitlich je eine Radaufhän-
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gung 1 aufweist, die einen Radantrieb ermöglicht, die
lenkbar ist und die hohen fahrdynamischen Ansprü-
chen genügt. Dies wird insbesondere dadurch er-
möglicht, dass sämtliche Anbindungsbereiche 13, 14
des unteren radführenden Lenkers 4 in Bezug auf die
Fahrzeugquerrichtung y außerhalb der zentral ange-
ordneten Antriebseinheit 22 positioniert sind. Damit
die Fahrzeugachse zugleich einen hohen Federungs-
komfort aufweist, ist der untere radführende Lenker
4 in einem vorderen (äußeren) Bereich 13 und in ei-
nem hinteren (demgegenüber innen liegenden) Be-
reich 14 an den Aufbau 6 anbindbar ist und weist ei-
ne gegenüber der Fahrzeuglängsachse x schräg ver-
laufende Rotationsachse auf. Durch die schräg ver-
laufende Rotationsachse ergeben sich die bereits zu-
vor in der Beschreibung erläuterten Vorteile hinsicht-
lich der Übersetzungsverhältnisse für Feder 11 und
Dämpfer 12.

[0049] In Fig. 6 ist weiterhin zu sehen, dass die Fahr-
zeugachse 24 mit einer aktiven Lenkung ausgestat-
tet ist. Dazu ist das dem Rad 3 abgewandte Ende
des Spurlenkers 8 der linken Radaufhängung 1 mit ei-
nem Lenksteller 23 verbunden, der zentral hinter der
Antriebseinheit 22a, 22b aufbauseitig angeordnet ist.
Der Lenksteller 23 enthält einen elektrischen Aktuator
und eignet sich dazu, das mit ihm verbundene Ende
des Spurlenkers 8 translatorisch (in Fahrzeugquer-
richtung y) zu bewegen, um so eine Lenkbewegung
des Rades 3 zu verursachen. Bei dem Lenksteller 23
handelt es sich um einen sogenannten Zentralsteller,
das heißt, dass an den Lenksteller 23 auf gleichartige
Weise ein Spurlenker der (in Fig. 6 nicht vollständig
dargestellten) rechten Radaufhängung angebunden
ist. Eine Betätigung des Lenkstellers 23 verursacht
somit zugleich eine Lenkbewegung der linken Rad-
aufhängung 1 und der rechten Radaufhängung.

Bezugszeichenliste

1 Radaufhängung

2 Radträger

3 Rad

4 radführender Lenker

5 Integrallenker

6 Aufbau

7 Sturzlenker

8 Spurlenker

9 Antriebswelle

11 Luftfeder

12 Dämpfer

13 vorderes Lager

14 hinteres Lager

15 Rotationsachse

16 Dämpferlager

17 erste Anbindung Integrallenker

18 zweite Anbindung Integrallenker

20 erster Anbindungsbereich

21 zweiter Anbindungsbereich

22a elektrische Antriebseinheit (linker Teil)

22b elektrische Antriebseinheit (rechter Teil)

23 Lenksteller

24 Fahrzeugachse

Dfr Abstand Feder-Rotationsachse

Drr Abstand Rad-Rotationsachse

x Fahrzeuglängsrichtung

y Fahrzeugquerrichtung

z Fahrzeughochrichtung
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Patentansprüche

1.    Fahrzeugachse (24) mit einer zentral ange-
ordneten, insbesondere elektrischen Antriebseinheit
(22a, 22b) und mit einer Radaufhängung (1), wobei
die Radaufhängung (1) einen Radträger (2) zum Auf-
nehmen eines Rades (3), einen unteren radführen-
den Lenker (4) zum gelenkigen Verbinden des Rad-
trägers (2) mit einem Aufbau (6), einen den Radträ-
ger (2) mit dem Aufbau (6) verbindbaren Sturzlenker
(7) und ein Lenkmittel (8, 23) zum Lenken des Ra-
des (3) aufweist, wobei der Radträger (2) und der rad-
führende Lenker (4) in einem ersten Anbindungsbe-
reich (20) unmittelbar und in einem zweiten Anbin-
dungsbereich (21) mittelbar über einen Integrallenker
(5) verbunden sind, so dass der Radträger (2) gegen-
über dem radführenden Lenker (4) um eine Lenkach-
se schwenkbar ist, wobei der radführende Lenker (4)
in einem vorderen Bereich (13) und in einem hinte-
ren Bereich (14) an den Aufbau (6) anbindbar ist und
eine gegenüber der Fahrzeuglängsachse (x) schräg
verlaufende Rotationsachse (15) aufweist, und wobei
sämtliche Anbindungsbereiche (13, 14) des radfüh-
renden Lenkers (4) in Bezug auf die Fahrzeugquer-
richtung (y) außerhalb der zentral angeordneten An-
triebseinheit (22) positioniert sind.

2.  Fahrzeugachse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebseinheit (22a, 22b)
wenigstens einen elektrischen Antriebsmotor um-
fasst, wobei zwischen Antriebseinheit (22a, 22b) und
Rad (3) eine Antriebsverbindung (9) zum Antrieb des
Rades (3) herstellbar ist.

3.  Fahrzeugachse nach einem der vorigen Ansprü-
che, gekennzeichnet durch ein aufbauseitig ange-
lenktes Fahrwerkelement (12), das unmittelbar mit
dem Radträger (2) verbunden ist.

4.  Fahrzeugachse nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei dem Fahrwerkele-
ment um einen Dämpfer (12) handelt.

5.    Fahrzeugachse nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fahrwerkelement
(12) in Bezug auf eine Fahrzeuglängsrichtung (x) vor
der Mitte des Rades (3) oder oberhalb einer das Rad
(3) antreibenden Antriebswelle (9) angeordnet ist.

6.  Fahrzeugachse nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die radträgersei-
tige Verbindung des Fahrwerkelements (12) gegen-
über dem Radträger (2) in der Nähe des ersten An-
bindungsbereichs (20) ausgebildet ist.

7.  Fahrzeugachse nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bezogen auf
die Fahrzeuglängsrichtung (x) der erste Anbindungs-
bereich (20) nahe der Mitte des Rades (3) und der

zweite Anbindungsbereich (21) hinter der Mitte des
Rades (3) ausgebildet ist.

8.  Fahrzeugachse nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich der rad-
führende Lenker (4) mittels einer im Wesentlichen in
Fahrzeughochrichtung (z) erstreckenden Feder (11)
gegenüber dem Aufbau (6) abstützt.

9.  Fahrzeugachse nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feder (11) in Bezug auf eine
Fahrzeuglängsrichtung (x) hinter der Mitte des Rades
(3) und/oder hinter einer das Rad (3) antreibenden
Antriebswelle (9) angeordnet ist.

10.  Fahrzeugachse nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass deren Radaufhängung
(1) eine zwischen 0,5 und 1 liegende, vorzugsweise
etwa 0,7 betragende Federübersetzung aufweist, wo-
bei unter der Federübersetzung das Verhältnis von
Abstand (Dfr) der Feder (11) von der Rotationsachse
(15) zu Abstand (Drr) des Rades (3) von der Rotati-
onsachse (15) zu verstehen ist.

11.   Fahrzeugachse nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der rad-
führende Lenker (4) bezogen auf eine Fahrzeughoch-
richtung (z) in einer unteren Lenkerebene und der
den Radträger (2) mit dem Aufbau (6) verbindende
Sturzlenker (7) in einer dazu oberen Lenkerebene an-
geordnet sind.

12.   Fahrzeugachse nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Inte-
grallenker (5) im Wesentlichen innerhalb des Rades
(3) angeordnet ist.

13.   Fahrzeugachse nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Inte-
grallenker (5) im ungelenkten Zustand des Rades (3)
im Wesentlichen in Fahrzeughochrichtung (z) ausge-
richtet ist.

14.   Fahrzeugachse nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Inte-
grallenker (5) in einer ersten Anbindung (17) gelenkig
mit dem radführenden Lenker (4) und in einer zwei-
ten Anbindung (18) gelenkig mit dem Radträger (2)
verbunden ist.

15.   Fahrzeugachse nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rad
(3) von der Antriebseinheit (22a, 22b) über eine sich
im Wesentlichen in Fahrzeugquerrichtung (y) erstre-
ckende Welle (9) antreibbar ist, die bezogen auf die
Fahrzeuglängsrichtung (x) zwischen Feder (11) und
Fahrwerkelement (12) verläuft.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 214 640 A1    2019.02.28

11/14

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 214 640 A1    2019.02.28

12/14



DE 10 2017 214 640 A1    2019.02.28

13/14



DE 10 2017 214 640 A1    2019.02.28

14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

