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(54) FUGENABDECKELEMENT FÜR EINE BLATTFEDER

(57) Eine Blattfeder aus Federstahl zur Verwendung
in einer Radaufhängung eines Fahrzeuges hat wenigs-
tens ein gerolltes Auge (13) mit einer inneren Mantelflä-
che (17), einer äußeren Mantelfläche (18), zwei seitli-
chen Ringflächen (19) und einer Stirnseite (20), wobei
zwischen der Stirnseite (20) und der Oberfläche des der
Stirnseite (20) zugeordneten Teils der Blattfeder eine Fu-
ge (21) besteht. Ein Fugenabdeckelement (1) hat einen
Basisabschnitt (2), der eine Anschlagfläche für eine seit-
liche Ringfläche (19) bildet, und einen Abdeckabschnitt

(3), der sich von dem Basisabschnitt (2) weg erstreckt
und die Fuge (21) an der Innenseite des gerollten Auges
(13) abdeckt. Der Abdeckabschnitt (3) hat zwei an einem
Scheitel (9) ineinander übergehende Schenkel (7, 8), die
eine der inneren Mantelfläche (17) des gerollten Auges
(13) im Wesentlichen folgende Außenfläche bilden. An
der Außenfläche des Abdeckabschnittes (3) ist dem
Scheitel (9) im Wesentlichen folgend wenigstens ein Vor-
sprung (10) angeordnet, der in Einbauzustand in die Fu-
ge (21) eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fugenabdeckelement
für eine Blattfeder aus Federstahl, insbesondere Trapez-
feder, Parabelfeder oder Lenkerfeder mit einem Feder-
blatt oder mehreren Federblättern, zur Verwendung in
einer Radaufhängung eines Fahrzeuges, wobei die Blatt-
feder wenigstens ein gerolltes Auge mit einer inneren
Mantelfläche, einer äußeren Mantelfläche, zwei seitli-
chen Ringflächen und einer Stirnseite aufweist und wobei
zwischen der Stirnseite und der Oberfläche des der Stirn-
seite zugeordneten Teils der Blattfeder eine Fuge be-
steht, wobei das Fugenabdeckelement einen Basisab-
schnitt, der eine Anschlagfläche für eine seitliche Ring-
fläche bildet, und einen Abdeckabschnitt, der sich von
dem Basisabschnitt weg erstreckt und die Fuge an der
Innenseite des Auges abdeckt, aufweist und wobei der
Abdeckabschnitt zwei entlang eines Scheitels ineinander
übergehende Schenkel aufweist, die eine der inneren
Mantelfläche des gerollten Auges im Wesentlichen fol-
gende Außenfläche bilden.
[0002] Zudem betrifft die Erfindung eine Blattfeder mit
einem Fugenabdeckelement.
[0003] Die Verwendung von Blattfedern aus Feder-
stahl bei einer Radaufhängung eines Fahrzeuges ist be-
kannt. Solche Blattfedern können wenigstens ein geroll-
tes Auge aufweisen, das im Regelfall ein Mittel zum Ver-
binden der Blattfeder mit dem Fahrgestell des Fahrzeu-
ges ist. In dem gerollten Auge ist hierfür eine Lagerbuch-
se angeordnet. Das gerollte Auge weist fertigungsbe-
dingt eine Fuge auf, die an der Innenseite des gerollten
Auges eine scharfe Kante bildet.
[0004] Bekannt sind Stahl-Gummi-Stahl-Lagerbuch-
sen und Stahl-Gummi-Kunststoff-Lagerbuchsen, die ei-
ne innere Stahlhülse, eine äußere Stahl- oder Kunststoff-
hülse einen dazwischen angeordneten Gummikörper
aufweisen. Nachteilig dabei ist, dass solche Lagerbuch-
sen teuer sind und das Risiko besteht, dass die äußere
Hülse an der inneren Mantelfläche des (Stahl-) Auges
nicht richtig anliegt, was ein Sicherheitsrisiko ist oder zu-
mindest zu einer Beeinträchtigung der Funktion der La-
gerbuchse führt.
[0005] Bekannt sind zudem Stahl-Gummi-Lagerbuch-
sen, die eine innere Stahlhülse und einen darum ange-
ordneten Gummikörper, aber keine äußere Stahl- oder
Kunststoffhülse mehr aufweisen. Diese Lagerbuchsen
vermeiden die Nachteile der äußeren Stahlhülse von
Stahl-Gummi-Stahl-Lagerbuchsen, d.h. sie sind günsti-
ger in der Fertigung und liegen an der inneren Mantel-
fläche des (Stahl-) Auges grundsätzlich richtig an. Aller-
dings besteht der besondere Nachteil, dass die an der
Innenseite des gerollten Auges gebildete scharfe Kante
der Fuge den Gummikörper beim Einbringen der Lager-
buchse in das gerollte Auge und/oder im späteren Ein-
satzzustand derart beschädigt, dass die Lagerbuchse
(zum Teil direkt nach dem Einbringen in das gerollte Au-
ge) ausgewechselt werden muss oder zumindest die Le-
bensdauer der Lagerbuchse reduziert ist. Dieser Nach-

teil wiederum stellt ein Sicherheitsrisiko dar und erhöht
die Kosten einer Blattfeder/einer Radaufhängung.
[0006] Um zu vermeiden, dass der Gummikörper beim
Einbringen der Lagerbuchse oder im späteren Einsatz-
zustand durch die scharfe Kante der Fuge beschädigt
wird, ist es aus der EP 1 309 462 B1 bekannt, die Fuge
durch ein Abdeckelement abzudecken. Das Abdeckele-
ment hat einen im Wesentlichen steifen und ebenen Ba-
sisabschnitt und einen im Wesentlichen steifen Ab-
deckabschnitt. Der Basisabschnitt liegt außerhalb des
Auges an der seitlichen Ringfläche des gerollten Auges
an und hat Anschlagteile, um eine Verdrehung des Ab-
deckelements zu verhindern. Der Abdeckabschnitt hat
zwei zueinander abgewinkelte Schenkel, die die Fuge
im gerollten Auge quer zur Längserstreckung der Blatt-
feder abdecken. Das Abdeckelement wird an der Fuge
verdrehsicher angebracht und anschließend wird die La-
gerbuchse eingebracht. Nach dem Einbringen der La-
gerbuchse steht der Basisteil seitlich des gerollten Auges
ab.
[0007] Die mit dem Abdeckelement zusammenwirken-
de Lagerbuchse gemäß EP 1 309 462 B1 weist eine auf-
wändige Geometrie mit seitlichen Flanschen auf. Die
Fertigung dieser Lagerbuchse ist immer noch mit hohen
Kosten verbunden, wobei insbesondere die seitlichen
Flansche das Einbringen der Lagerbuchse erschweren.
[0008] Es sind Stahl-Gummi-Lagerbuchsen bekannt,
die einen einfachen, rollenförmigen, geometrischen Auf-
bau haben. Diese Lagerbuchsen sind zum einen kosten-
günstiger in der Fertigung und können zum anderen ein-
facher in das gerollte Auge eingebracht werden. Es hat
sich jedoch gezeigt, dass solche Lagerbuchsen mit ei-
nem im Wesentlichen rollenförmigen Gummikörper nicht
mehr mit dem Abdeckelement gemäß EP 1 309 462 B1
zusammenpassen, da dann der nach außen abstehende
Basisabschnitt des Abdeckteils beim Anordnen der fertig
montierten Blattfeder in eine bestehende Federstütze
Probleme bereitet.
[0009] Dies ist insbesondere deshalb problematisch,
da der Basisabschnitt nicht einfach weggelassen werden
kann, da er wesentliche Funktionen erfüllt. Er erhöht die
Lebensdauer der Lagerbuchse, indem er beim Einbrin-
gen der Lagerbuchse in das gerollte Auge und auch im
späteren Einsatzzustand während des Fahrbetriebs als
Verdrehsicherung für den Abdeckabschnitt dient, wo-
durch sichergestellt wird, dass der Abdeckabschnitt nicht
verrutscht und der Gummikörper der Lagerbuchse nicht
in Kontakt mit der scharfen Kante der Fuge kommt.
[0010] Der Gummikörper ist im Regelfall aus einem
Elastomer gebildet.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Fugenabdeckelement für eine Blattfeder aus Federstahl
sowie eine Blattfeder aus Federstahl mit einem Fugenab-
deckelement zur Verfügung zu stellen, mit dem die zuvor
genannten Nachteile vermieden werden. Insbesondere
ist es Aufgabe der Erfindung, sicherzustellen, dass eine
einfache und kostengünstig zu fertigende Stahl-Gummi-
Lagerbuchse in ein gerolltes Auge einer Blattfeder ein-
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pressbar ist, ohne dass der Gummikörper der Lager-
buchse während und nach dem Einpressen mit der
scharfen Kante der durch das gerollte Auge gebildeten
Fuge in Kontakt kommt, und dass die Blattfeder mit dem
gerollten Auge in eine bestehende Federstütze angeord-
net werden kann, ohne dass ein seitlich vom gerollten
Auge abstehender Teil im Wege steht.
[0012] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Fugenab-
deckelement, das die Merkmale des Anspruches 1 auf-
weist.
[0013] Zudem wird diese Aufgabe mit einer Blattfeder,
die die Merkmale des Anspruches 11 aufweist, gelöst.
[0014] Bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsfor-
men der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-
che.
[0015] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass an der
Außenfläche des Abdeckabschnittes dem Scheitel im
Wesentlichen folgend wenigstens ein Vorsprung ange-
ordnet ist, der im Einbauzustand in die Fuge eingreift.
Der Vorsprung wird in die Fuge eingesteckt und über-
nimmt dabei die Funktion der Verdrehsicherung für den
Abdeckabschnitt, d.h. er verhindert, dass der Abdeckab-
schnitt entlang der inneren Mantelfläche des gerollten
Auges verrutscht und der Gummikörper der Lagerbuch-
se mit der scharfen Kante der Fuge in Kontakt kommt.
Während des Einbringens bzw. Einpressens der Stahl-
Gummi-Lagerbuchse wird das Fugenabdeckelement zu-
sätzlich - wie bekannt - durch den Basisabschnitt gegen
ein Verrutschen in axialer Richtung des Auges gesichert.
Die Lagerbuchse wird von der Seite her in das gerollte
Auge eingepresst, an welcher sich der Basisabschnitt
befindet. Nach dem Einbringen bzw. Einpressen der
Stahl-Gummi-Lagerbuchse kann der Basisabschnitt ent-
fernt werden, um zu verhindern, dass ein Teil des Fu-
genabdeckelementes seitlich absteht. Dies ist dadurch
möglich, da der Vorsprung nach dem Einbringen bzw.
Einpressen der Stahl-Gummi-Lagerbuchse die Funktion
der Verdrehsicherung für den Abdeckabschnitt über-
nimmt.
[0016] Damit wird erreicht, dass eine kostengünstig zu
fertigende Stahl-Gummi-Lagerbuchse in ein gerolltes
Auge einer Blattfeder aus Federstahl einpressbar ist, oh-
ne dass der Gummikörper durch die scharfe Kante der
Fuge des gerollten Auges beim Einpressen der Lager-
buchse beschädigt wird. Zudem wird verhindert, dass
der Gummikörper der Lagerbuchse im späteren Einsatz-
zustand der Blattfeder in die Fuge geraten kann. Weiters
wird erreicht, dass die Blattfeder mit den bestehenden
Abmessungen des Auges in eine Federstütze anorden-
bar ist.
[0017] Um den Basisabschnitt nach dem Einpressen
der Lagerbuchse möglichst einfach entfernen zu können,
ist in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
vorgesehen, dass am Übergang vom Abdeck- zum Ba-
sisabschnitt eine Sollbruchstelle, beispielsweise eine
Perforation oder eine Materialverjüngung, vorgesehen
ist.
[0018] Im Rahmen der Erfindung kann vorgesehen

sein, dass der Vorsprung eine mit dem Abdeckabschnitt
verbundene Seite und eine gegenüberliegende, freie
Seite, die im Einbauzustand in der Fuge angeordnet ist,
aufweist und dass sich die mit dem Abdeckabschnitt ver-
bundene Seite im Wesentlichen über die Länge des Ab-
deckabschnittes erstreckt. Bei dieser Ausführungsform
ist ein einziger Vorsprung vorgesehen.
[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Aus-
führungsform kann vorgesehen sein, dass sich auch das
freie Ende des Vorsprungs im Wesentlichen über die
Länge des Abdeckabschnittes erstreckt. In Draufsicht
auf den Vorsprung hat dieser dann eine rechteckige oder
trapezförmige Grundfläche. Diese Ausführungsform ist
vorteilhaft, da so sichergestellt ist, dass der Abdeckab-
schnitt im Wesentlichen über die gesamte Länge der
scharfen Kante in die Fuge eingreift. Insbesondere eine
trapezförmige Grundfläche kann vorteilhaft sein, wenn
die freie Seite des Vorsprunges kürzer ist, als die mit
dem Abdeckabschnitt verbundene Seite, da somit ge-
währleistet ist, dass kein Teil des Fugenabdeckelemen-
tes seitlich des gerollten Auges absteht.
[0020] Alternativ dazu kann vorgesehen sein, dass
zwei oder mehr als zwei Vorsprünge vorgesehen sind,
die sich gemeinsam vorzugsweise über die Länge des
Abdeckabschnitte erstrecken.
[0021] Die freie/n Seite/n des Vorsprunges/der Vor-
sprünge kann/können durchwegs geradlinig verlaufen
oder einen anderen Verlauf haben.
[0022] Im Rahmen der Erfindung kann vorgesehen
sein, dass die beiden Schenkel des Abdeckabschnittes
gekrümmt sind und einen Kreisbogen mit dem Scheitel
bilden oder dass die beiden Schenkel des Abdeckab-
schnittes jeweils im Wesentlichen in einer Ebene verlau-
fen, wobei die beiden Ebenen im Scheitel in einem Winkel
zueinander angeordnet sind. Auch eine Kombination aus
einem geraden und einem gekrümmten Schenkel ist im
Rahmen der Erfindung denkbar. Wesentlich ist, dass die
Schenkel eine der inneren Mantelfläche des gerollten Au-
ges im Wesentlichen folgende Außenfläche bilden.
[0023] In einer fertigungstechnisch vorteilhaften Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass der Basisabschnitt,
der Abdeckabschnitt und der wenigstens eine Vorsprung
Teil einer einstückigen Struktur sind. Im Rahmen der Er-
findung ist es bevorzugt, wenn der Basisabschnitt, der
Abdeckabschnitt und der wenigstens eine Vorsprung aus
Polymer bestehen.
[0024] Darüber hinaus kann das erfindungsgemäße
Fugenabdeckelement wie das Fugenabdeckelement ge-
mäß EP 1 309 462 B1 aufgebaut sein. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass der Basisabschnitt im We-
sentlichen planar ist und sich der Abdeckabschnitt in eine
im Wesentlichen normal auf den Basisabschnitt stehen-
de Richtung erstreckt.
[0025] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass vom
Basisabschnitt wenigstens ein Anschlagteil, vorzugswei-
se zwei Anschlagteile, vorzugsweise normal zum Basi-
sabschnitt in Richtung zum Abdeckabschnitt hin absteht.
Ein Anschlagteil kann eine stiftähnliche Struktur haben,
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die im Einsatzzustand an der äußeren Mantelfläche des
gerollten Auges im Bereich der Fuge anliegt. Ein alter-
nativ oder zusätzlich dazu vorgesehener Anschlagteil
kann eine gegebenenfalls gekrümmte Anschlagfläche
bilden, die im Einsatzzustand an der dem gerollten Auge
gegenüberliegenden Seite des entsprechenden Teils der
Blattfeder, insbesondere an der Unterseite eines Feder-
blattes, anliegt.
[0026] Alternativ dazu kann auch vorgesehen sein,
dass der Basisabschnitt ohne in Richtung zum Ab-
deckabschnitt hin abstehende Anschlagteile ausgeführt
ist. Diese Ausführungsform ist besonders kostengünstig
herstellbar, erfüllt jedoch trotzdem sämtliche wesentli-
chen Funktionen des Fugenabdeckelements. Beim Ein-
pressen der Lagerbuchse wirkt der Basisabschnitt gegen
ein axiales Verrutschen des Abdeckabschnittes, wobei
der erfindungsgemäß am Abdeckabschnitt vorgesehene
Vorsprung ein Verrutschen des Abdeckabschnittes ent-
lang der inneren Mantelfläche des gerollten Auges ver-
hindert. Bei dieser Ausführungsform kann der Basisab-
schnitt nur durch einen im Wesentlichen planaren Teil,
der eine Anschlagfläche für eine seitliche Ringfläche des
gerollten Auges bildet, gebildet sein.
[0027] Im Rahmen der Erfindung kann vorgesehen
sein, dass der Basisabschnitt (mit oder ohne in Richtung
zum Abdeckabschnitt weisenden Anschlagteilen) einen
in Richtung vom Abdeckabschnitt weg weisenden Vor-
sprung aufweist, der beispielsweise platten- oder stift-
oder T-förmig ist. Dieser Vorsprung erleichtert das Ent-
fernen des Basisabschnitts vom Abdeckabschnitt.
[0028] Im Rahmen der Erfindung kann das gerollte Au-
ge Teil eines Federblattes oder einer Röllchenlage sein.
Die Erfindung ist jedoch generell bei gerollten Augen von
Blattfedern anwendbar.
[0029] Im Rahmen der Erfindung ist es bevorzugt,
wenn die Länge des Abdeckabschnittes im Wesentlichen
der Länge der Fuge entspricht. Im Rahmen der Erfindung
kann das gerollte Auge auf der im Einbauzustand oberen
Seite ("aufgerolltes Auge") des entsprechenden Teils der
Blattfeder oder auf der im Einbauzustand unteren Seite
("abgerolltes Auge") verlaufen. Im Rahmen der Erfindung
sind auch sogenannte "Berliner-Augen" denkbar.
[0030] Die Erfindung wird anhand eines Ausführungs-
beispiels gemäß den Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Fugenabdeckelements vor dem Ein-
bau in ein gerolltes Auge einer Blattfeder,

Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Fugenabdeckelements vor dem Ein-
bau in ein gerolltes Auge einer Blattfeder,

Fig. 3 eine dritte Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Fugenabdeckelements vor dem Ein-
bau in ein gerolltes Auge einer Blattfeder und

Fig. 4 ein gerolltes Auge eines Federblattes einer er-
findungsgemäßen Blattfeder mit einem erfin-
dungsgemäßen Fugenabdeckelement im Ein-

satzzustand.

[0031] In Fig. 1 ist ein Fugenabdeckelement 1 mit ei-
nem Basisabschnitt 2 und einem Abdeckabschnitt 3 dar-
gestellt. Der Basisabschnitt 2 ist im Wesentlichen planar
und weist zwei Anschlagteile in Form eines Stiftes 4 und
einer gekrümmten Anschlagfläche 5 auf. Der Basisab-
schnitt 2 ist über eine Sollbruchstelle 6 mit dem Ab-
deckabschnitt 3 verbunden. An der Sollbruchstelle 6
kann der Basisabschnitt 2 vom Abdeckabschnitt 3 ent-
fernt werden.
[0032] Der Abdeckabschnitt 3 hat zwei Schenkel 7, 8,
die entlang eines Scheitels 9 ineinander übergehen. Ent-
lang des Scheitels 9 ist ein stegartiger Vorsprung 10 an-
geordnet. Der Vorsprung 10 hat eine mit dem Abdeckab-
schnitt 3 verbundene Seite 11 und eine gegenüberlie-
gende, freie Seite 12. Die Länge der mit dem Abdeckab-
schnitt 3 verbundenen Seite 11 entspricht der Länge des
Abdeckabschnittes 3. Die freie Seite 12 ist etwas kürzer.
Obwohl in Fig. 1 die freie Seite 12 abgewinkelt dargestellt
ist, kann die freie Seite 12 auch durchgehend geradlinig
verlaufen.
[0033] In Fig. 2 ist ein Fugenabdeckelement 1 darge-
stellt, das ähnlich aufgebaut ist, wie das Fugenabdeck-
element 1 gemäß Fig. 1. Der Unterschied liegt darin, dass
gemäß Fig. 2 die Anschlagteile in Form eines Stiftes 4
und einer Anschlagfläche 5 nicht mehr vorgesehen sind.
Der Basisabschnitt 2 ist auf der dem Abdeckabschnitt 3
zugewandten Seite anschlagteilfrei und durchgehend
planar ausgeführt.
[0034] Gemäß Fig. 3 weist der Basisabschnitt 2 wie-
derum keine in Richtung zum Abdeckabschnitt hin wei-
senden Anschlagteile auf. Die in Fig. 1 dargestellte An-
schlagfläche 5 wurde um 180° versetzt angeordnet und
bildet nun einen in Richtung vom Abdeckabschnitt 3 weg
weisenden Vorsprung 5, an dem zum Entfernen des Ba-
sisabschnittes 2 vom Abdeckabschnitt 3 einfach gezo-
gen werden kann.
[0035] In Fig. 4 ist ein im Wesentlichen kreisrundes,
gerolltes Auge 13 eines Federblattes 14 in einer Seiten-
ansicht dargestellt. Das Federblatt 14 weist eine Ober-
seite 15 und eine Unterseite 16 auf. Das gerollte Auge
13 kann zur Oberseite 15 (aufgerolltes Auge) oder zur
Unterseite 16 (abgerolltes Auge) hin ausgelenkt sein und
weist eine innere Mantelfläche 17, eine äußere Mantel-
fläche 18, zwei seitliche Ringflächen 19 und eine Stirn-
seite 20 auf, wobei zwischen der Stirnseite 20 und dem
zugeordneten Teil der Oberseite 15 des Federblattes 14
eine Fuge 21 besteht. Die Fuge 21 bildet an der inneren
Mantelfläche 17 eine scharfe Kante 22.
[0036] Um zu vermeiden, dass die scharfe Kante 22
den Gummikörper einer in das gerollte Auge 13 einzu-
bringenden Stahl-Gummi-Lagerbuchse beschädigt, wer-
den das Fugenabdeckelement 1 und die Lagerbuchse
wie folgt im gerollten Auge 13 angeordnet:
Das Fugenabdeckelement 1 wird mit dem dem Basisab-
schnitt 2 gegenüberliegenden, freien Ende derart in das
gerollte Auge 13 eingeschoben, dass der Vorsprung 10
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vorzugsweise über die gesamte Länge der Fuge 21 in
die Fuge 21 eingreift und die Außenseite der beiden
Schenkel 7, 8 des Abdeckabschnittes an der der Fuge
21 benachbarten inneren Mantelfläche 17 des gerollten
Auges 13 anliegt. Der planare Abschnitt des Basisteils 2
liegt dann mit seiner dem Abdeckabschnitt 3 zuweisen-
den Fläche an einer seitlichen Ringfläche 19 des geroll-
ten Auges 13 im Bereich der Fuge 21 an und verhindert
somit, dass das Fugenabdeckelement 1 beim späteren
Einpressen der Lagerbuchse aus dem gerollten Auge 13
herausgedrückt wird. Sofern vorhanden, umgreift die An-
schlagfläche 5 dabei das Federblatt 14 und liegt an der
Unterseite 16 bzw. der Oberseite 15 des Federblattes 14
an. Sofern vorhanden, liegt der Stift 4 an der äußeren
Mantelfläche 18 des gerollten Auges 13 im Bereich der
Fuge 21 an.
[0037] Nachdem das Fugenabdeckelement 1 in das
gerollte Auge 13 eingebracht ist, wird die Stahl-Gummi-
Lagerbuchse von der Seite her in das gerollte Auge ein-
gepresst, an welcher sich der Basisabschnitt befindet. In
diesem Zustand liegt der Basisabschnitt 2 noch seitlich
am gerollten Auge an, was an sich dazu führt, dass das
spätere Anbringen des gerollten Auges 13 in eine Feder-
stütze problematisch ist. Um dieses Problem zu vermei-
den, wird der Basisabschnitt 2 vor dem Anbringen des
Auges 13 in eine Federstütze entlang der Sollbruchstelle
6 vom Abdeckabschnitt 3 abgetrennt. In Folge steht kein
Teil mehr seitlich vom gerollten Auge 13 ab, wobei es
durch den in die Fuge 21 eingreifenden Vorsprung 10
trotzdem gewährleistet ist, dass der Abdeckabschnitt 3
gegen Verdrehung gesichert ist.
[0038] Zusammenfassend kann ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wie folgt beschrieben werden:
Eine Blattfeder aus Federstahl zur Verwendung in einer
Radaufhängung eines Fahrzeuges hat wenigstens ein
gerolltes Auge 13 mit einer inneren Mantelfläche 17, ei-
ner äußeren Mantelfläche 18, zwei seitlichen Ringflä-
chen 19 und einer Stirnseite 20, wobei zwischen der
Stirnseite 20 und der Oberfläche des der Stirnseite 20
zugeordneten Teils der Blattfeder eine Fuge 21 besteht.
Ein Fugenabdeckelement 1 hat einen Basisabschnitt 2,
der eine Anschlagfläche für eine seitliche Ringfläche 19
bildet, und einen Abdeckabschnitt 3, der sich von dem
Basisabschnitt 2 weg erstreckt und die Fuge 21 an der
Innenseite des gerollten Auges 13 abdeckt. Der Ab-
deckabschnitt 3 hat zwei an einem Scheitel 9 ineinander
übergehende Schenkel 7, 8, die eine der inneren Man-
telfläche 17 des gerollten Auges 13 im Wesentlichen fol-
gende Außenfläche bilden. An der Außenfläche des Ab-
deckabschnittes 3 ist dem Scheitel 9 im Wesentlichen
folgend wenigstens ein Vorsprung 10 angeordnet, der in
Einbauzustand in die Fuge 21 eingreift.

Patentansprüche

1. Fugenabdeckelement für eine Blattfeder aus Feder-
stahl, insbesondere Trapezfeder, Parabelfeder oder

Lenkerfeder mit einem Federblatt oder mehreren Fe-
derblättern, zur Verwendung in einer Radaufhän-
gung eines Fahrzeuges, wobei die Blattfeder we-
nigstens ein gerolltes Auge (13) mit einer inneren
Mantelfläche (17), einer äußeren Mantelfläche (18),
zwei seitlichen Ringflächen (19) und einer Stirnseite
(20) aufweist und wobei zwischen der Stirnseite (20)
und der Oberfläche des der Stirnseite (20) zugeord-
neten Teils der Blattfeder eine Fuge (21) besteht,
wobei das Fugenabdeckelement (1) einen Basisab-
schnitt (2), der eine Anschlagfläche für eine seitliche
Ringfläche (19) bildet, und einen Abdeckabschnitt
(3), der sich von dem Basisabschnitt (2) weg er-
streckt und die Fuge (21) an der Innenseite des ge-
rollten Auges (13) abdeckt, aufweist und wobei der
Abdeckabschnitt (3) zwei entlang eines Scheitels (9)
ineinander übergehende Schenkel (7, 8) aufweist,
die eine der inneren Mantelfläche (17) des gerollten
Auges (13) im Wesentlichen folgende Außenfläche
bilden, dadurch gekennzeichnet, dass an der Au-
ßenfläche des Abdeckabschnittes (3) dem Scheitel
(9) im Wesentlichen folgend wenigstens ein Vor-
sprung (10) angeordnet ist, der in Einbauzustand in
die Fuge (21) eingreift.

2. Fugenabdeckelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass am Übergang vom Ab-
deckabschnitt (3) zum Basisabschnitt (2) eine Soll-
bruchstelle (6), beispielsweise eine Perforation oder
eine Materialverjüngung, vorgesehen ist.

3. Fugenabdeckelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (10)
eine mit dem Abdeckabschnitt (3) verbundene Seite
(11) und eine gegenüberliegende, freie Seite (12),
die im Einbauzustand in der Fuge (21) angeordnet
ist, aufweist und dass sich die mit dem Abdeckab-
schnitt (3) verbundene Seite (11) im Wesentlichen
über die Länge des Abdeckabschnittes (3) erstreckt,
insbesondere dass sich die freie Seite (12) des Vor-
sprungs (10) im Wesentlichen über die Länge des
Abdeckabschnittes (3) erstreckt.

4. Fugenabdeckelement nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vorsprung (10) eine
rechteckige oder trapezförmige Grundfläche hat,
insbesondere dass die freie Seite (12) des Vorsprun-
ges (10) kürzer ist als die mit dem Abdeckabschnitt
(3) verbundene Seite (11).

5. Fugenabdeckelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr als
zwei Vorsprünge (10) vorgesehen sind, die sich ge-
meinsam vorzugsweise über die Länge des Ab-
deckabschnittes (3) erstrecken.

6. Fugenabdeckelement nach einem der Ansprüche 1
bis 5,
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dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Schen-
kel (7, 8) des Abdeckabschnittes gekrümmt sind und
einen Kreisbogen mit dem Scheitel (9) bilden oder
dass die beiden Schenkel (7, 8) des Abdeckab-
schnittes (3) jeweils im Wesentlichen in einer Ebene
verlaufen, wobei die beiden Ebenen am Scheitel (9)
in einem Winkel zueinander angeordnet sind.

7. Fugenabdeckelement nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Basisabschnitt
(2) und der Abdeckabschnitt (3) und der wenigstens
eine Vorsprung (10) Teil einer einstückigen Struktur
sind.

8. Fugenabdeckelement nach einem der Ansprüche 1
bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Basisabschnitt
(2) und der Abdeckabschnitt (3) und der wenigstens
eine Vorsprung (10) aus Polymer bestehen.

9. Fugenabdeckelement nach einem der Ansprüche 1
bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Basisabschnitt
(2) im Wesentlichen planar ist und sich der Ab-
deckabschnitt (3) in eine im Wesentlichen normal
auf den Basisabschnitt (2) stehende Richtung er-
streckt, wobei vorzugsweise der Basisabschnitt (2)
wenigstens einen in Richtung zum Abdeckabschnitt
(3) hin weisenden Anschlagteil (4, 5) aufweist, ins-
besondere einen vorzugsweise stiftförmigen An-
schlagteil (4), der an der äußeren Mantelfläche (18)
des gerollten Auges (13) im Bereich der Fuge (21)
anliegt, und/oder einen vorzugsweise flächigen An-
schlagteil (5), der im Einsatzzustand an der dem ge-
rollten Auge (13) gegenüberliegenden Seite des ent-
sprechenden Teils der Blattfeder, insbesondere an
der Unterseite (16) eines Federblattes (14), anliegt
oder der Basisabschnitt (2) an der dem Abdeckab-
schnitt (3) zugewandten Seite durchgehend im We-
sentlichen planar und anschlagteilfrei ist.

10. Fugenabdeckelement nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Basisabschnitt (2) einen
in Richtung vom Abdeckabschnitt (3) weg weisen-
den Vorsprung aufweist, der beispielsweise platten-
oder stift- oder T-förmig ist.

11. Blattfeder aus Federstahl, insbesondere Trapezfe-
der, Parabelfeder oder Lenkerfeder mit einem Fe-
derblatt oder mehreren Federblättern, zur Verwen-
dung in einer Radaufhängung eines Fahrzeuges,
wobei die Blattfeder wenigstens ein gerolltes Auge
(13) mit einer inneren Mantelfläche (17), einer äu-
ßeren Mantelfläche (18), zwei seitlichen Ringflächen
(19) und einer Stirnseite (20) aufweist und wobei zwi-
schen der Stirnseite (20) und der Oberfläche des der
Stirnseite zugeordneten Teils der Blattfeder eine Fu-

ge (21) besteht, wobei ein Fugenabdeckelement (1)
mit einem Basisabschnitt (2), der eine Anschlagflä-
che für eine seitliche Ringfläche (19) bildet, einem
Abdeckabschnitt (3), der sich von dem Basisab-
schnitt (2) weg erstreckt und die Fuge (21) an der
Innenseite des gerollten Auges (13) abdeckt, vorge-
sehen ist und wobei der Abdeckabschnitt (3) zwei
entlang eines Scheitels (9) ineinander übergehende
Schenkel (7, 8) aufweist, die eine der inneren Man-
telfläche (17) des gerollten Auges (13) im Wesentli-
chen folgende Außenfläche bilden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fugenabdeckelement (1)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 gebildet ist.

12. Blattfeder nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie wenigstens ein Federblatt (14)
aus Federstahl mit zwei Endbereichen aufweist, wo-
bei das gerollte Auge (13) als Mittel zum Verbinden
der Blattfeder mit dem Fahrgestell eines Fahrzeuges
an wenigstens einem Endbereich des Federblattes
(14) vorgesehen ist und vorzugsweise ein aufgeroll-
tes Auge oder ein abgerolltes Auge oder ein Berliner-
Auge ist.

13. Blattfeder nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie wenigstens eine Röllchen-
lage aus Federstahl mit zwei Endbereichen aufweist,
wobei das gerollte Auge (13) an wenigstens einem
Endbereich der Röllchenlage vorgesehen ist.

14. Blattfeder nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das gerollte Auge
(13) und das Federblatt (14) bzw. die Röllchenlage
einteilig gebildet sind.

15. Blattfeder nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge des Ab-
deckabschnittes (3) im Wesentlichen der Länge der
Fuge (21) entspricht.
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