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(54) Auflieger Windleitelement

(57) Die Erfindung bezieht sich auf Sattelzug mit ei-
ner ein Fahrerhaus aufweisenden Zugmaschine und ei-
nem mit der Zugmaschine verbindbaren, einen Aufbau
aufweisenden Auflieger (1), wobei zwischen dem Fah-
rerhaus und dem Auflieger eine Windleiteinrichtung vor-
gesehen ist, mittels welcher ein Zwischenraum zwischen
dem Fahrerhaus der Zugmaschine des Sattelzuges und
dem Auflieger des Sattelzuges zumindest bereichsweise

abdeckbar ist. Um den Sattelzug hinsichtlich seines Ge-
samtluftwiderstandes zu verbessern, ist vorgesehen,
dass der Auflieger (1) in seinem dem Fahrerhaus des
Sattelzuges zugewandten vorderen Bereich (3) seine
beiden Längsseiten (6) im wesentlichen fortsetzende
Aufliegerwindleitelemente (2) aufweist, welche von ei-
nem Windleitelement des Fahrerhauses überlappt sind.
(Fig. 1)
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Sattelzug
mit einer ein Fahrerhaus aufweisenden Zugmaschine
und einem mit der Zugmaschine verbindbaren, einen
Aufbau aufweisenden Auflieger, wobei zwischen dem
Fahrerhaus und dem Auflieger eine Windleiteinrichtung
vorgesehen ist, mittels welcher ein Zwischenraum zwi-
schen dem Fahrerhaus der Zugmaschine des Sattelzu-
ges und dem Auflieger des Sattelzuges zumindest be-
reichsweise abdeckbar ist.
[0002] Aufgrund von grundsätzlichen Kompatibilitäts-
anforderungen bei einem Sattelzug ist zwischen Sattel-
zugmaschine und dem angehängten Auflieger (Trailer)
ein relativ großer Spalt zwischen ziehendem und gezo-
genem Fahrzeug kaum zu vermeiden. In diesem Spalt
entstehen Verwirbelungen, die wesentlichen Anteil am
gesamten Luftwiderstand des Sattelzuges, also der
Fahrzeuggesamtkombination haben. Dieser Einfluss auf
den Gesamtluftwiderstand dieser Fahrzeugkombination
kann mehr als 4 % betragen. Dieser wirkt sich sehr nach-
teilig auf die Gesamtbetriebskosten aufgrund des erhöh-
ten Energieverbrauches aus. Des Weiteren entsteht in
dem Spalt eine Unterdruckzone, was durch die dadurch
bedingten Wirbelungen im weiteren Verlauf des Sattel-
zuges nach hinten hin zu einer erhöhten Reibung führt,
was sich wiederum auf den Luftwiderstand negativ aus-
wirkt. Der Spalt zwischen Zugmaschine und Auflieger
wird allerdings bisland konstruktiv als notwendig ange-
sehen, da sowohl die Sattelzugmaschine als auch der
Auflieger, also der Sattelanhänger, für eine optimale
Raumausnutzung möglichst quaderförmig ausgeführt
werden.
[0003] Es ist bekannt, die Zugmaschine zur Verbesse-
rung mit einer Windleiteinrichtung auszurüsten, einem
sogenannten Aero-Kit, der aus einem feststehenden
Spoiler besteht, die sich rückseitig, d.h. dem Auflieger
zugewandt, an das Fahrerhaus anschließen. Zur Hö-
henanpassung zum Auflieger können diese auch höhen-
verstellbar ausgebildet sein. Ein Beispiel dafür ist in der
DE 10 2010 027 715 A1 beschrieben. Derartige Aero-
Kits können die Situation jedoch nur in geringem Maße
verbessern.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine technische Lösung aufzuzeigen, um den Spalt
zwischen einem Zugfahrzeug und dem Auflieger eines
Sattelzuges auf ein Minimum zu reduzieren.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe zeichnet sich der
Sattelzug dadurch aus, dass der Auflieger in seinem dem
Fahrerhaus des Sattelzuges zugewandten vorderen Be-
reich seine beiden Bereiche jeweils im wesentlichen fort-
setzende Aufliegerwindleitelemente aufweist, welche
von zumindest einem Windleitelement des Fahrerhau-
ses überlappt sind.
[0006] Damit ist ein Sattelzug geschaffen, bei dem auf-
grund vorgesehener Windleitelemente des Aufliegers,
die von einem herkömmlichen Spoiler, der an dem Fah-
rerhaus des Sattelzuges angebracht ist, überlappt wer-

den können, die Strömung, die an dem Sattelzug insge-
samt vorbeiströmt, möglichst laminar gehalten werden
kann. Auf der anderen Seite ist die Fahrzeugkombination
so gestaltet, dass ein uneingeschränkter Bewegungsfrei-
raum sowohl in horizontaler Richtung für eine Kurven-
fahrt als auch in vertikaler Richtung bei z.B. der Bergfahrt
oder bei einer Rampenüberfahrt ermöglicht ist.
[0007] Die Positionierung der herkömmlichen Sattel-
kupplung zwischen Zugfahrzeug und Auflieger kann un-
verändert bleiben. Der Laderaum des Aufliegers kann
annähernd unverändert bleiben. Je nach Größe des Sat-
telzuges und nach den durch diese Größe bestimmten
Schwenkwinkeln kann die Vorderwand auch gekrümmt
ausgebildet sein. Die gekrümmte Formgebung muss sich
nicht über die gesamte Breite des Nutzfahrzeuges durch
einen Kreissegmentbogen ergeben. Vielmehr kann sich
die gekrümmte Formgebung in Abstimmung auf die je-
weiligen Schwenkradien auch so ergeben, dass in einer
Querschnittsebene mehrere Kreisbogenabschnitte rea-
lisiert sind. Auch können sich über die Höhe des Fahr-
zeuges jeweils Kreisbögen oder Kreisbögenabschnitte
der vorgenannten Art ergeben, die sich unterscheiden.
Die-Aufliegerwindleitelemente können gegensinnig, d.h.
zum Fahrerhaus ausgerichtet, zunächst gekrümmt und
dann geradlinig ausgebildet sein. Damit kann der sich
theoretisch noch ergebende Spalt nicht nur während der
Geradeausfahrt sondern auch bei Kurvenfahrten oder
Rampenüberfahrten bzw. Bergfahrten auf ein Minimum
reduziert werden, wodurch sich der Gesamtluftwider-
stand des Sattelzuges, also der Fahrzeugkombination,
drastisch verbessern lässt. Ebenfalls können sich die
Aufliegerwindelemente im Dachbereich des Aufliegers
fortsetzen. Seitliche Aufliegerelemente und ein Windlei-
telement des Daches des Aufliegers können auch ein-
stückig ausgebildet sein.
[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus weiteren Unteransprüchen, der
nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung. In der
Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine räumliche Ansicht auf ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungs-gemäß gestalteten Auflie-
gers eines Sattelzuges mit seinen Auflieger-windlei-
telementen ohne Darstellung des Zugfahrzeuges mit
seinem Fahrerhaus in Geradeausstellung;

Fig. 2 das Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 in einer
Seitenansicht in Geradeausstellung, wobei das Fah-
rerhaus nicht sichtbar ist;

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel
nach den Fig. 1 und 2 in Geradeausstellung;

Fig. 4 eine räumliche Ansicht auf das Ausführungs-
beispiel nach den Fig. 1 bis 3 über verschiedene
horizontal geschwenkte Fahrzeugsituationen, Kur-
venfahrt, und zwar in Fahrtrichtung rechts um einen
Schwenkwin-kel von 0° bis 28°, geschwenkt in 7°-
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Schritten mit jeweils einer Dar-stellung pro Winkel-
schritt überlagert dargestellt;

Fig. 5 eine zu Fig. 4 analoge Darstellung bei einer
simulierten Rampenauf-fahrt mit einem Rampen-
winkel von 0° bis 6° in 2°-Schritten mit jeweils einer
Darstellung pro Winkelschritt überlagert dargestellt,
und

Fig. 6 eine räumliche Ansicht analog zu den Fig. 4
und 5 bei simulierter Rampenabfahrt mit einem Ram-
penwinkel von -4° bis 0° in 2°-Schritten mit jeweils
einer Darstellung pro Winkelschritt überlagert dar-
gestellt.

[0009] In den figürlichen Darstellungen sind jeweils
übereinstimmende Teile mit übereinstimmenden Be-
zugsziffern versehen.
[0010] In der Zeichnung ist der besseren Übersicht-
lichkeit wegen auf die Darstellung des gesamten Sattel-
zuges mit seinem Zugfahrzeug und seinem Fahrerhaus
verzichtet worden. Das Fahrerhaus ist in seinem dem
Auflieger 1 zugewandten Bereich, also seinem rückwär-
tigen Bereich, geradlinig ausgebildet. An das Führer-
bzw. Fahrerhaus schließt sich ein Windleitelement 10
an, das höhenverstellbar ausgebildet sein kann in her-
kömmlicher Ausbildung. Die in der Zeichnung dargestell-
ten Aufliegerwindleitelemente 2 werden je nach Stellung
des Aufliegers 1 in seiner Relation zum Fahrerhaus mehr
oder weniger von dem Windelement 10 überlappt, also
jeweils abhängig davon, ob eine Geradeausfahrt durch-
gemacht wird oder Kurvenfahrten nach links und rechts
bzw. Rampenauf- oder Rampenabfahrten.
[0011] Der schon erwähnte Auflieger 1 ist in seinem
vorderen Bereich 3 zum Fahrerhaus hin ausgerichtet im
Querschnitt gekrümmt ausgebildet, wobei in den oberen
Bereichen 4 und in den vorderen Eckbereichen sich eine
abgerundete Struktur ergibt, um von den Längsseiten-
flächen 6 in den Dachbereich 7 überzugehen. Dieser ge-
krümmte Bereich hat im Wesentlichen die Gestalt eines
Kreissegmentbogens, wobei sich pro Querschnittsebe-
ne, also in jeder der vielen Querschnittsebenen in der
Vertikalen des vorderen Bereiches 3 sich auch einzelne
Kreissegmentbogenabschnitte mit unterschiedlichen
Radien darstellen lassen. In den Bereichen, die sich an
den Längsseiten 6 anschließen, sind die Windleitele-
mente 2 jeweils mit zum Fahrerhaus hinausgerichteten
gekrümmten Bereichen 8 ausgebildet, wobei der ge-
krümmte Bereich in einen zum Fahrerhaus hin ausge-
richteten geradlinigen Bereich 9 übergeht, an den sich
auch ein Dach 10 der Windleitelemente 2 anschließt, das
wiederum das Dach 7 des Aufliegers fortsetzt und mithin
ebenfalls geradlinig ausgebildet ist. Die Aufliegerwind-
leiteelemente 2 können auch einstückig ausgebildet
sein. Die Fig. 2 bis 6 erläutern mit den jeweiligen Hinwei-
sen, die bei der Auflistung der Figurenerläuterung vor-
stehend angegeben sind, die Darstellung nach Fig. 1.

Patentansprüche

1. Sattelzug mit einer ein Fahrerhaus aufweisenden
Zugmaschine und einem mit der Zugmaschine ver-
bindbaren, einen Aufbau aufweisenden Auflieger
(1), wobei zwischen dem Fahrerhaus und dem Auf-
lieger eine Windleiteinrichtung vorgesehen ist, mit-
tels welcher ein Zwischenraum zwischen dem Fah-
rerhaus der Zugmaschine des Sattelzuges und dem
Auflieger des Sattelzuges zumindest bereichsweise
abdeckbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Auflieger (1) in seinem dem Fahrerhaus des Sattel-
zuges zugewandten vorderen Bereich (3) seine bei-
den Längsseiten (6) im wesentlichen fortsetzende
Aufliegerwindleitelemente (2) aufweist, welche von
einem Windleitelement des Fahrerhauses überlappt
sind.

2. Sattelzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufliegerwindleitelemente eine zum
Fahrerhaus hinausgerichtete gekrümmte Gestalt
haben mit geradlinigen Enden (9).

3. Sattelzug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vordere Bereich des Auf-
liegers (1) zumindest in einem zentralen, die Längs-
achse des Aufliegers (1) umfassenden Bereich im
Querschnitt gekrümmt gestaltet ist.

4. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der kugelförmig ge-
krümmte Querschnittsbereich im Schwenkbereich
des Aufliegers (1) vorgesehen ist.

5. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Ge-
staltung des vorderen Bereiches des Aufliegers (1)
in einer Querschnittsebene mehrere und unter-
schiedliche Kreissegmentbögen hat.

6. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der vordere Bereich
des Aufliegers (1) in seiner vertikalen Erstreckung
unterschiedliche Kreissegmentbogengestaltungen
in den jeweiligen Querschnittsebenen aufweist.

7. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der vordere Bereich
des Aufliegers (1) in seinem Übergangsbereich zwi-
schen dem vorderen Bereich und einem Dach ab-
gerundet ausgebildet ist.

8. Sattelzug nach einem der Ansprüche 3 bis 7,da-
durch gekennzeichnet, dass die Windleitelemente
(2) des Aufliegers (1) zunächst gegensinnig zum vor-
deren Bereich gekrümmt ausgebildet ist und dann
in einen geradlinigen Bereich übergehen.
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9. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kopfbereich des
Aufliegerwindleitelemente (2) des Aufliegers (1) sich
geradlinig an das Dach des Aufliegers (1) anschließt
und in den Übergangsbereichen zu den jeweiligen
Seitenflächen (6) abgerundet ausgebildet ist.

10. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Windleitelemente
(2) einstückig ausgebildet sind.

11. Sattelzug nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufliegerwindlei-
telemente Teil eines Nachrüstteils sind, die an die
Vorderwand eines Aufliegers adaptierbar sind.
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