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(54) Einschaliger vorderer Querlenker

(57) Die Erfindung betrifft einen Querlenker (1) in
Einschalenausbildung, der einen Anbindungsschenkel
(2) und einen Radschenkel (3) aufweist. Der Anbin-
dungsschenkel (2) weist einen in Fahrtrichtung eines
Kraftfahrzeuges gesehen vorderen Anbindungspunkt (4)
und einen dazu beabstandeten hinteren Anbindungs-
punkt (6) auf, die mit einer Kraftfahrzeugkarosserie bzw.
einem Hilfsrahmen verbindbar sind. Der Anbindungs-
schenkel (2) ist im Wesentlichen längs der Fahrtrichtung
orientiert. Der Radschenkel (3) erstreckt sich von dem
vorderen Anbindungspunkt (4) zu einem freien Ende (7),
an dem ein Rad anbindbar ist. Der Radschenkel ist im
Wesentlichen quer zur Fahrtrichtung orientiert. Zumin-
dest der Anbindungsschenkel ist im Querschnitt gesehen
zu einem geschlossenen Hohlprofil (8) geformt, das eine
Flanschseite (9), eine dazu gegenüberliegende Quersei-
tenwand (11) und zwei Längsseitenwände (12) aufweist.
Die Flanschseite (9) weist zumindest einen Flansch (19,
24, 26, 28, 34, 41) auf, der sich im Querschnitt gesehen
bezogen auf eine Mittelachse (X) des Hohlprofils (8) par-
allel zu dieser erstreckt. Das Hohlprofil (8) ist auf seiner
Flanschseite (9) verschlossen, so daß der Querlenker
(1) mittels des Hohlprofils (8) eine erhöhte Steifigkeit auf-
weist und so daß ein Befestigungselement (16) zur An-
bindung an die Karosserie bzw. den Hilfsrahmen lagesi-
cher in dem Hohlprofil (8) integrierbar ist. Der Querlenker
(1) ist einstückig aus einem einzelnen Metallblech her-
gestellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen L-förmigen Quer-
lenker in Einschalenausbildung, der einen Anbindungs-
schenkel und einen Radschenkel aufweist, wobei der An-
bindungsschenkel einen in Fahrtrichtung eines Kraftfahr-
zeuges gesehen vorderen Anbindungspunkt und einen
dazu beabstandeten hinteren Anbindungspunkt auf-
weist, die mit einer Kraftfahrzeugkarosserie bzw. einem
Hilfsrahmen verbindbar sind, wobei der Anbindungs-
schenkel im Wesentlichen längs der Fahrtrichtung orien-
tiert ist, und wobei sich der Radschenkel von dem vor-
deren Anbindungspunkt zu einem freien Ende erstreckt,
an dem ein Rad anbindbar ist, und wobei der Radschen-
kel im Wesentlichen quer zu der Fahrtrichtung orientiert
ist.
[0002] Derartige Querlenker sind bekannt. Die EP 1
293 364 A2 offenbart einen Querlenker in Doppelscha-
len-Blechausbildung für die Vorderradanbindung bei ei-
nem Kraftfahrzeug mit zwei etwa in Fahrtrichtung hinter-
einander liegenden Anlenkpunkten an das Chassis. Die
Anlenkpunkte bilden eine horizontale Kippachse für den
Querlenker, wobei der Querlenker einen Anbindungs-
punkt für die Radaufhängung aufweist. Wenigstens einer
der Anlenkpunkte ist als ein in ein Lager eingreifender
Sechskant mit Sechskanthälften, die Teil der Schalen
des Querlenkers sind, ausgebildet.
[0003] Die EP 1 223 058 A2 offenbart eine Aufhän-
gung, die aus einer gestanzten Metallplatte hergestellt
ist. Die Aufhängung umfaßt einen ersten horizontalen
Abschnitt, der sich im Wesentlichen horizontal erstreckt,
wenn dieser mit einer Fahrzeugkarosserie verbunden ist.
Die Aufhängung umfaßt einen senkrechten Abschnitt,
der durch ein Herunterbiegen einer senkrechten Ecke
des ersten horizontalen Abschnitts gebildet ist. Die Auf-
hängung umfaßt weiter einen Gegenflansch, der durch
eine Einwärtsbiegung einer unteren Ecke des senkrech-
ten Abschnittes gebildet ist und einen zweiten horizon-
talen Abschnitt, der aufwärts von dem ersten horizonta-
len Abschnitt orientiert ist.
[0004] Die US 5,992,867 offenbart eine Aufhängung.
Die Aufhängung umfaßt einen Lenkerkörper mit einem
ersten und einem zweiten Ende und einem Abschnitt,
der die beiden Enden miteinander verbindet. Ein Bereich
des Abschnitts ist mit einem offenen Querschnitt ausge-
staltet, welcher in eine Richtung offen ist. Der offene
Querschnitt weist eine erste Wand mit einem flachen Ab-
schnitt auf, der an Endbereichen endet. Der offene Quer-
schnitt weist Seitenwände auf, die sich in einer Richtung
von den jeweiligen Endabschnitten der ersten Wand er-
strecken und die an Endbereichen enden, wobei zweite
Wände sich von jeweiligen Endbereichen jeder Seiten-
wand einwärts erstrecken. Die zweiten Wände erstrek-
ken sich zueinander. Die Aufhängung weist ferner einen
Verbindungspunkt für ein Rad am ersten Ende des Lenk-
erkörpers, und einen Verbindungspunkt zum Fahrzeug
am zweiten Ende des Lenkerkörpers, sowie einen Ver-
bindungspunkt zum Fahrzeug auf, der mit dem Abschnitt

des Lenkerkörpers verbunden ist. Die Verbindungspunk-
te definieren eine Lasteinwirkungsebene, durch die eine
Last auf die Aufhängung einwirkt. Die Lasteinwirkungs-
ebene geht durch die erste Wand des Lenkerkörpers
oder existiert in einer zur Richtung von der ersten Wand
des Lenkerkörpers entgegengesetzten Richtung.
[0005] Die DE 199 40 364 A1 betrifft ein Achssystem
für gelenkige Anordnung von Fahrzeugachsen in Kraft-
fahrzeugen. Das Achssystem besteht aus einem Achs-
strebenkörper und wenigstens einem Gelenkkörper, wo-
bei der Achsstrebenkörper in den Endbereichen ausge-
bildete Ausnehmungen zur Aufnahme der Gelenkkörper
aufweist. Der Achsstrebenkörper und die Gelenkkörper
bestehen jeweils aus einem einteiligen, geschlossenen
Hohlprofil.
[0006] Die EP 1 346 855 A2 offenbart einen Querlen-
ker als Fahrwerkskomponente der Radaufhängung ei-
nes Kraftfahrzeuges, welcher einen L-förmig konfigurier-
ten Schalenkörper aus Metallblech mit zwei Längsab-
schnitten und einen zwischen den Längsabschnitten be-
findlichen Bogenabschnitt umfaßt. Der Schalenkörper
weist einen Boden mit randseitigen Schenkeln auf. An
die Schenkel schließen sich nach innen zur Mittellängs-
ebene des Schalenkörpers gerichtete Stege einstückig
an. Die EP 1 346 855 A2 betrifft aber auch ein Verfahren
zur Herstellung des Schalenkörpers für einen Querlen-
ker, bei dem zunächst eine Metallplatine zu einem scha-
lenförmigen Vorformling mit einem Boden und randsei-
tigen Schenkeln umgeformt wird. Unter bereichsweiser
innerer Abstützung des Bodens wird der Vorformling
durch einen Innenstempel über einen Außenstempel in
einer Hohlform unter einwärts gerichteter Umstellung der
freien Enden der Schenkel zum Schalenkörper endge-
formt.
[0007] Die EP 0 733 499 B1 bezieht sich auf einen
Schwingarm, der durch Preßformen oder durch Bördeln
eines plattenförmigen Elementes ausgebildet ist, wobei
in einem Fall, in dem, während ein Fahrzeug fährt, eine
Last auf den Schwingarm in eine Richtung aufgebracht
wird, die eine Richtung schneidet, in der der Schwingarm
schwingt, zumindest ein Bereich, in dem eine maximale
Spannung erzeugt wird, ein Nicht-Endabschnitt des plat-
tenförmigen Elementes ist. Der Schwingarm weist einen
Hauptabschnitt, der im Wesentlichen horizontal ange-
ordnet ist, und Seitenabschnitte auf, die von Querrich-
tung-Endabschnitten des Hauptabschnitts nach unten
gebogen sind. Die Endabschnitte des plattenförmigen
Elementes sind von den unteren Endabschnitten der Sei-
tenabschnitte zu einer Innenseite des Querschnitts hin
gebogen.
[0008] Der Ausgestaltung von vorderen, unteren L-
oder A-förmigen Querlenkern liegen hauptsächlich Stei-
figkeitserfordernisse und eine Widerstandsfähigkeit ge-
gen hohe Längskräfte während des Bremsens (Ausknik-
ken) zugrunde. Heutzutage werden die vorderen Quer-
lenker aus gegossenem oder geschmiedetem Alumini-
um (kostenintensiv), Gußeisen (schwer) oder gestanzten
Metallblechen in einer Einschalenausgestaltung oder in
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einer Zweischalenausgestaltung hergestellt. Um eine
höhere Steifigkeit und eine höhere Widerstandsfähigkeit
zu erreichen, werden bei der Zweischalenausbildung
zwei gestanzte Bleche derart miteinander verschweißt,
daß diese einen hohlen Querschnitt aufweisen. Für
Kleinkraftwagen sind auch einschalige Lösungen be-
kannt, wobei die Baugruppe insbesondere bei L-förmi-
gen Querlenkern straff ausgeführt wird. Um die Wider-
standsfähigkeit gegen ein Ausknicken aufrecht zu erhal-
ten, wird dabei entweder die Materialdicke des verwen-
deten Metallblechs erhöht oder es werden zusätzliche
Verstärkungselemente vorgesehen, was aber bei beiden
Lösungen zu ei nem höheren Gewicht führt. Durch das
höhere Gewicht des Querlenkers erhöht sich selbstver-
ständlich auch die Gesamtmasse des Kraftfahrzeuges,
wodurch der Kraftstoffverbrauch und damit Schadstoffe-
missionen steigen. Zudem steigen die Herstellungsko-
sten durch zusätzlichen Materialeinsatz oder durch die
umständliche Montage der Verstärkungselemente.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Querlenker der eingangs genannten Art mit einfa-
chen Mitteln dahin gehend zu verbessern, daß dieser bei
erhöhter Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit ein gerin-
ges Gewicht aufweist, wobei dieser gleichzeitig kosten-
günstiger herstellbar sein soll.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, daß zumindest der Anbindungsschenkel im Quer-
schnitt gesehen zu einem geschlossenen Hohlprofil ge-
formt ist, das eine Flanschseite, eine dazu gegenüber-
liegende Querseitenwand und zwei Längsseitenwände
aufweist, wobei das Hohlprofil auf seiner Flanschseite
verschlossen ist, wobei die Flanschseite zumindest ei-
nen Flansch aufweist, der sich im Querschnitt gesehen
bezogen auf eine Mittelachse des Hohlprofils parallel zu
dieser erstreckt, so daß ein Befestigungselement zur An-
bindung an die Karosserie bzw. den Hilfsrahmen lagesi-
cher in dem Hohlprofil integrierbar ist, wobei der Quer-
lenker einstückig aus einem einzelnen Metallblech her-
gestellt ist.
[0011] Damit wird ein Querlenker zur Verfügung ge-
stellt, der zumindest durch die Ausbildung des Anbin-
dungsschenkels zu einem im Querschnitt gesehen ge-
schlossenen Hohlprofil eine erhöhte Steifigkeit bei redu-
ziertem Gewicht und reduzierten Herstellungskosten
aufweist.
[0012] Günstig im Sinne der Erfindung ist, wenn die
Flanschseite stoffschlüssig verschlossen ist. Hierzu
kann beispielsweise eine Schweißverbindung gewählt
werden. Denkbar ist allerdings auch, daß eine Klebver-
bindung oder andere Verbindungsmethoden gewählt
werden.
[0013] Um die Steifigkeit des Hohlprofils weiter zu er-
höhen, ist zweckmäßigerweise vorgesehen, daß das
Hohlprofil im Querschnitt gesehen unterschiedliche Aus-
gestaltungen aufweist. In einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Hohlprofil im Querschnitt gesehen
rechteckig ausgestaltet, wobei die Flanschseite zwei zu-
einander orientierte Flansche aufweist, die an ihren Stö-

ßen miteinander stoffschlüssig verbunden sind, wobei
das Befestigungselement lagesicher zwischen der
Flanschseite und der Querseitenwand angeordnet ist.
Denkbar ist aber auch, daß das Hohlprofil im Querschnitt
gesehen rechteckig ausgestaltet ist, wobei die Flansch-
seite einen in Richtung zu einer der Längsseitenwände
orientierten Flansch aufweist, der mit dieser stoffschlüs-
sig verbunden ist, wobei die Flanschseite und die Quer-
seitenwände jeweils eine Aufwölbung zur Aufnahme des
Befestigungselementes aufweisen. Die jeweilige Aufwöl-
bung ist bezogen auf die Mittelachse des Hohlprofils
sinnvoll konvex gewölbt, wobei die jeweilige konvexe
Aufwölbung an das Befestigungselement angepaßt ist.
Konvex im Sinne der Erfindung ist eine Aufwölbung, die
von der Mittelachse weggerichtet ist, so daß im Bereich
der jeweiligen Aufwölbung ein quasi erweiterter Quer-
schnitt gebildet ist.
[0014] Vorteilhafterweise kann das Hohlprofil im Quer-
schnitt gesehen quadratisch ausgestaltet sein, wobei ei-
ne der Längsseitenwände einen von dieser abstehenden
Kragen aufweist, der von einem Flansch der Flanschsei-
te überlappt wird, wobei der Kragen stoffschlüssig mit
dem Flansch verbunden ist, und wobei das Befestigungs-
element sowohl an den Längsseitenwänden als auch der
Flanschseite und der Querseitenwand zumindest lage-
sicher anliegt.
[0015] Günstig im Sinne der Erfindung ist, wenn das
Hohlprofil im Querschnitt gesehen mit seiner Quersei-
tenwand und seinen Längsseitenwänden S-förmig aus-
gestaltet ist, wobei die Flanschseite einen Flansch auf-
weist, der mit seiner Stirnseite mit einem zur Flanschseite
gerichteten S-Bogen stoffschlüssig verbunden ist, wobei
mit einem von der Flanschseite weg gerichteten S-Bogen
ein Aufnahmebereich zur Aufnahme des Befestigungs-
elementes gebildet ist. Das Hohlprofil kann aber auch im
Querschnitt gesehen mit seiner Querseitenwand und sei-
nen Längsseitenwänden Z-förmig ausgestaltet sein, wo-
bei die Flanschseite einen Flansch aufweist, der mit sei-
ner Stirnseite mit einer zur Flanschseite orientierten, ver-
rundeten Z-Spitze stoffschlüssig verbunden ist, wobei
mit einer von der Flanschseite weg gerichteten, verrun-
deten Z-Spitze ein Aufnahmebereich zur Aufnahme des
Befestigungselementes gebildet ist.
[0016] Zweckmäßig im Sinne der Erfindung ist, wenn
das Hohlprofil im Querschnitt gesehen mit seiner Quer-
seitenwand und seinen Längsseitenwänden W-förmig
ausgestaltet ist, wobei die Flanschseite zwei zueinander
orientierte Flansche aufweist, die an ihren Stößen mit-
einander und mit einem in Richtung zur Flanschseite ori-
entierten W-Bogen stoffschlüssig verbunden ist, wobei
das Befestigungselement in einem Aufnahmebereich
aufgenommen ist.
[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Querlenker aus Stahl oder Aluminium gebildet.
[0018] Der Querlenker bzw. das Hohlprofil wird bevor-
zugt aus einem einzigen Metallblechrohling geformt, in
dem Tiefziehverfahren in einer Form und/oder Biegever-
fahren über eine Stanze angewendet werden. Hierbei
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können zunächst die Querseitenwände und die Längs-
seitenwände geformt werden. Das Profil der Querseiten-
wände und der Längsseitenwände ist im Querschnitt ge-
sehen vorteilhaft unterschiedlich ausgestaltet, damit die
Steifigkeit des Querlenkers erhöht wird, und um ein Be-
festigungselement, welches bevorzugt als Bolzen aus-
gestaltet sein kann, in einfacher Weise in den Querlenker
einzubringen. In einem zweiten Schritt wird die Flansch-
seite gebogen und der bzw. die Flansche entweder mit
den sich zueinander orientierten Flanschstößen bzw. ei-
ner der Längsseitenwände oder der Querseitenwand, je
nach dem welche Querschnittsausgestaltung gewählt
wurde, verbunden. Es ist jedoch auch denkbar, zunächst
die Flanschseite zu formen, um in einem anschließenden
Preß- bzw. Biegeprozeß die Seitenwände zu formen.
[0019] Selbstverständlich weist der Querlenker Vor-
richtungen zur Aufnahme einer Anbindungsvorrichtung
eines Rades, sowie der Befestigungselemente an den
jeweiligen vorderen bzw. hinteren Anbindungspunkten
auf. Diese werden bevorzugt mit dem Querlenker stoff-
schlüssig verbunden, vorzugsweise verschweißt. Insbe-
sondere das Befestigungselement an dem hinteren An-
bindungspunkt kann entweder vor oder nach dem Biegen
und dem Schweißen der Flansche in das Hohlprofil ein-
gebracht werden, weswegen das Befestigungselement
des hinteren Anbindungspunktes bevorzugt als Bolzen
ausgeführt ist. Das Befestigungselement bzw. der Bol-
zen ist zur lagesicheren Aufnahme in dem Hohlprofil
kraftschlüssig mit diesem verbindbar, indem das Hohl-
profil das Befestigungselement bzw. den Bolzen mit sei-
nem Innenumfang zumindest bereichsweise umfaßt.
Das Befestigungselement bzw. der Bolzen kann aber
auch stoffschlüssig mit dem Hohlprofil verbunden sein,
indem das in dem Hohlprofil eingebrachte bzw. einge-
steckte Befestigungselement mittels bereichsweisen
Schweißen, Kleben oder anderen Verbindungsmetho-
den verbunden wird. Das Befestigungselement des vor-
deren Anbindungspunktes ist vorzugsweise als Gummi-
lager ausgestaltet. Zur Anbindung des Rades an das
freie Ende des Radschenkels kann ein Kugelgelenk vor-
gesehen sein.
[0020] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen und der folgenden
Figurenbeschreibung offenbart. Es zeigen:

Fig. 1 Einen Querlenker in einer perspekti-
vischen Gesamtansicht auf eine Un-
terseite,

Fig. 2 einen Querschnitt entlang der Linie A
aus Figur 1,

Fig. 3 bis Fig. 8 unterschiedliche Querschnittsaus-
gestaltungen des Querlenkers aus
Figur 1.

[0021] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen, wes-

wegen diese in der Regel auch nur einmal beschrieben
werden.
[0022] Figur 1 zeigt einen vorderen, unteren Querlen-
ker 1 in Einschalenausbildung. Der Querlenker 1 weist
einen Anbindungsschenkel 2 und einen Radschenkel 3
auf. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Querlenker 1 L-förmig ausgeführt.
[0023] Der Anbindungsschenkel 2 weist einen in
Fahrtrichtung eines Kraftfahrzeugs gesehen vorderen
Anbindungspunkt 4 und einen dazu beabstandeten hin-
teren Anbindungspunkt 6 auf. Mit dem Anbindungs-
schenkel 2 ist der Querlenker 1 über die Anbindungs-
punkte 4 bzw. 6 mit einer Kraftfahrzeugkarosserie bzw.
einem Hilfsrahmen verbindbar. Der Anbindungsschen-
kel 2 ist im eingebauten Zustand im Wesentlichen längs
der Fahrtrichtung orientiert, wobei sich der Radschenkel
3 von dem vorderen Anbindungspunkt 4 zu einem freien
Ende 7 erstreckt, an dem ein Rad anbindbar ist. Der Rad-
schenkel 3 ist im Wesentlichen quer zur Fahrtrichtung
orientiert.
[0024] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figuren 1 und 2 ist zumindest der Anbindungs-
schenkel 2 im Querschnitt gesehen zu einem geschlos-
senen Hohlprofil 8 geformt. Das geschlossene Hohlprofil
8 weist eine Flanschseite 9, eine dazu gegenüberliegen-
de Querseitenwand 11 und zwei Längsseitenwände 12
auf. Auf seiner Flanschseite 9 ist das Hohlprofil 8 ver-
schlossen, so daß der Querlenker 1 mittels des Hohlpro-
fils 8 eine erhöhte Steifigkeit aufweist und so daß ein
Befestigungselement 13 zur Anbindung an die Karosse-
rie bzw. den Hilfsrahmen lagesicher in dem Hohlprofil 8
integrierbar ist. Der Querlenker 1 ist einstückig aus einem
einzelnen Metallblech hergestellt.
[0025] In dem in Figur 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Flanschseite 9 als untere Seite ausgebil-
det, was bedeutet, daß der Querlenker 1 im eingebauten
Zustand mit seiner Flanschseite 9 zu einem Boden weist.
Dementsprechend ist die zur Flanschseite 9 gegenüber-
liegende Querseitenwand 11 als Oberseite ausgestaltet,
die im eingebauten Zustand des Querlenkers 1 zu einem
Fahrzeugboden weist. Selbstverständlich können die
Flanschseite 9 und die Querseitenwand 11 aber auch
vertauscht sein, so daß die Flanschseite 9 zu einem Fahr-
zeugboden weist, wobei die Querseitenwand 11 dann zu
einem Boden weisen würde.
[0026] Dem vorderen bzw. hinteren Anbindungspunkt
4 bzw. 6 sind jeweils Befestigungselemente 13 bzw. 14,
16 zugeordnet, um den Querlenker 1, insbesondere den
Anbindungsschenkel 2 mit der Fahrzeugkarosserie bzw.
dem Hilfsrahmen zu verbinden. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel ist dem vorderen Anbindungspunkt
4 ein Gummilager 14 und dem hinteren Anbindungspunkt
6 ein Bolzen 16 zugeordnet. Der Bolzen 16 ist in das
Hohlprofil 8 hinreichend lagesicher integriert, wobei die
Lagesicherung weiter unten näher beschrieben wird.
[0027] Dem freien Ende 7 des Radschenkels 3 kann
eine Radanbindungsvorrichtung zugeordnet werden, die
bevorzugt als Kugelgelenk ausgeführt sein kann.
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[0028] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel nach
Figur 1 ist auch der Radschenkel 3 im Querschnitt gese-
hen als geschlossenes Hohlprofil 8 ausgestaltet. Im Fol-
genden wird aber jeweils nur das Hohlprofil 8 des Anbin-
dungsschenkels 2 beschrieben, wobei der Radschenkel
3 im Querschnitt gesehen identisch ausgestaltet sein
kann.
[0029] Denkbar ist allerdings auch, daß der Radschen-
kel 3 nicht unbedingt als geschlossenes Hohlprofil 8 aus-
gestaltet ist.
[0030] In dem in Figur 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel weist ein Übergangsbereich 17 zwischen dem
Anbindungsschenkel 2 und dem Radschenkel 3 flansch-
seitig eine herstellungsbedingte Ausnehmung 18 auf.
[0031] Wie die Figuren 2 und 3 zeigen, ist das Hohl-
profil 8 des Anbindungsschenkels 2 im Querschnitt ge-
sehen rechteckig ausgestaltet. Die Flanschseite 9 weist
zwei zueinander orientierte Flansche 19 auf, die an ihren
Stößen 21 miteinander stoffschlüssig verbunden sind.
Zur stoffschlüssigen Verbindung wird bevorzugt eine
Schweißverbindung bzw. Schweißnaht 22 gewählt. Das
Befestigungselement 13 bzw. der Bolzen 16 ist lagesi-
cher zwischen der Flanschseite 9 und der Querseiten-
wand 11 angeordnet, wobei bei der Verschweißung der
beiden Flansche 19 gleichzeitig das Befestigungsele-
ment 13 bzw. der Bolzen 16 mit verschweißt wurde.
[0032] In einem in Figur 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist das Hohlprofil 8, im Querschnitt gesehen,
quadratisch ausgestaltet, wobei eine der Längsseiten-
wände 12 einen von diesen abstehenden Kragen 23 auf-
weist, der von einem Flansch 24 der Flanschseite 9 über-
lappt wird. Der Kragen 23 ist stoffschlüssig mit dem
Flansch 24 verbunden, vorzugsweise verschweißt. Das
Befestigungselement 13 bzw. der Bolzen 16 liegt sowohl
an den Längsseitenwänden 12 als auch der Flanschseite
9 und der Querseitenwand 11 hinreichend lagesicher an.
Hierbei ist das Befestigungselement 13 bzw. der Bolzen
16 kraftschlüssig von dem Innenumfang des Hohlprofils
8 umfaßt, wobei zusätzlich eine Schweißverbindung, bei-
spielsweise eine Punktschweißung mit einer der Wände
9, 11 bzw. 12 möglich ist.
[0033] In einem Ausführungsbeispiel nach Figur 5 ist
das Hohlprofil 8 im Querschnitt gesehen rechteckig aus-
gestaltet, wobei die Flanschseite 9 einen in Richtung zu
einer der Längsseitenwände 12 orientierten Flansch 26
aufweist, der mit dieser stoffschlüssig verbunden, vor-
zugsweise verschweißt ist. Die Flanschseite 9 und die
Querseitenwand 11 weisen jeweils eine Aufwölbung 27
zur Aufnahme des Befestigungselementes 13 bzw. des
Bolzens 16 auf. Die Aufwölbung 27 ist bezogen auf eine
Mittelachse X des Hohlprofils 8 sinnvoll konvex ausge-
staltet wobei die jeweilige konvexe Aufwölbung 27 an
das Befestigungselement 13 bzw. den Bolzen 16 ange-
paßt ist.
[0034] In einem weiteren Ausführungsbeispiel nach Fi-
gur 6 ist das Hohlprofil 8 im Querschnitt gesehen mit
seiner Querseitenwand 11 und seinen Längsseitenwän-
den 12 S-förmig ausgestaltet. Die Flanschseite 9 weist

einen Flansch 28 auf, der mit seiner Stirnseite 29 mit
einem zur Flanschseite 9 gerichteten S-Bogen 31 stoff-
schlüssig verbunden, vorzugsweise verschweißt ist. Mit
dem von der Flanschseite 9 weg gerichteten Bogen 32
wird ein Aufnahmebereich zur Aufnahme des Befesti-
gungselementes 13 bzw. des Bolzens 16 gebildet.
[0035] Denkbar ist aber auch, daß das Hohlprofil 8 ge-
mäß Figur 7 im Querschnitt gesehen mit seiner Quersei-
tenwand 11 und seinen Längsseitenwänden 12 Z-förmig
ausgestaltet ist, wobei die Flanschseite 9 einen Flansch
34 aufweist, der mit seiner Stirnseite 36 mit einer zur
Flanschseite 9 orientierten, verrundeten Z-Spitze 37
stoffschlüssig verbunden, vorzugsweise verschweißt ist.
Eine von der Flanschseite 9 weg gerichtete, verrundete
Z-Spitze 38 bildet einen Aufnahmebereich 39 zur Auf-
nahme des Befestigungselementes 13 bzw. des Bolzens
16.
[0036] In einem weiteren Ausführungsbeispiel gemäß
Figur 8 ist das Hohlprofil 8 im Querschnitt gesehen mit
seiner Querseitenwand 11 und seinen Längsseitenwän-
den 12 W-förmig ausgestaltet, wobei die Flanschseite 9
zwei zueinander orientierte Flansche 41 aufweist, die an
ihren Stößen 42 miteinander und mit einem in Richtung
zur Flanschseite 9 orientierten W-Bogen 43 stoffschlüs-
sig verbunden, vorzugsweise verschweißt sind. Das Be-
festigungselement 13 bzw. der Bolzen 16 ist in einem
der gebildeten Aufnahmebereiche 44 aufgenommen.
[0037] Denkbar ist, wenn die Querseitenwand 11 und
die Längsseitenwände 12 im Querschnitt gesehen W-för-
mig ausgestaltet sind, daß die Flanschseite 9 lediglich
einen Flansch 41 aufweist, der beide Aufnahmebereiche
44 übergreift und mit einer der Längsseitenwände 12
stoffschlüssig verbunden, vorzugsweise verschweißt ist.
Bei einer derartigen Ausgestaltung könnte ein zusätzli-
cher Schweißpunkt im Berührungsbereich des W-Bo-
gens 43 mit der Flanschseite 9 vorgesehen sein.
[0038] In allen genannten Ausführungsbeispielen be-
steht der Querlenker 1 bzw. das Hohlprofil 8 aus Stahl,
kann aber auch aus Aluminium gebildet sein.
[0039] Vorteilhafterweise wird mit den erfindungsge-
mäßen Ausgestaltungen bezogen auf eine zweischalige
Ausgestaltung des Querlenkers 1 lediglich ein einziges
Metallblech verwendet, um das Hohlprofil 8 bzw. den ge-
samten Querlenker 1 zu bilden, wobei das Hohlprofil 8,
bezogen auf die Materialstärke, relativ klein ist, wobei
aber Steifigkeitserfordernisse erfüllt werden. Zudem ist
die Schweißnaht 22 bzw. andere Verbindungsverfahren,
bezogen auf eine gesamte Länge des Querlenkers 1,
relativ klein. Bezogen auf eine einschalige Ausführung
weist die erfindungsgemäße Lösung relativ große Flan-
sche 19, 24, 26, 28, 34, 41 an der Flanschseite 9 auf, die
miteinander und/oder mit der Querseitenwand 11 bzw.
den zugeordneten Längsseitenwänden 12 verbunden
sind, um das Hohlprofil 8 zu bilden, wodurch die Steifig-
keit und die Widerstandsfähigkeit des Querlenkers 1 er-
höht wird. Auch durch die unterschiedliche Ausgestal-
tung der Querseitenwand 11 bzw. der Längsseitenwän-
de 12 im Querschnitt gesehen nach den Ausführungs-
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beispielen der Figuren 4 bis 8 bzw. der Figuren 1 bis 3
wird die Steifigkeit des Querlenkers erheblich erhöht. Zu-
dem ist das Hohlprofil 8 derart ausgestaltet, daß das Be-
festigungselement 13 bzw. der Bolzen 16 in das Hohl-
profil 8 integriert werden kann und dort einfach mit sta-
bilisierten Längsseitenwänden 12 um ihn herum verbun-
den werden kann.
[0040] In allen Ausführungsbeispielen weist die
Flanschseite 9 zumindest einen Flansch 19, 24, 26, 28,
34, 41 auf, der sich im Querschnitt gesehen bezogen auf
eine Mittelachse X des Hohlprofils 8 parallel zu dieser
erstreckt und eben ausgeführt ist.
[0041] Zur Herstellung des Querlenkers 1 wird ein Me-
tallblechrohling mittels Tiefziehprozessen und/oder Bie-
geprozessen geformt. In einem ersten Schritt werden die
Querseitenwand 11 und die Längsseitenwände 12 ge-
formt. Im Querschnitt gesehen kann das Profil der Quer-
seitenwand 11 und der Längsseitenwand 12 in unter-
schiedlichen Arten ausgeführt werden, um die Steifigkeit
und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und um bei-
spielsweise den Bolzen 16 zu integrieren. In einem zwei-
ten Schritt wird die Flanschseite 9 gebogen und stoff-
schlüssig verbunden, vorzugsweise verschweißt. Je
nach Ausführung ist auch denkbar zunächst die Flansch-
seite 9 zu formen, um anschließend die Quer- bzw.
Längsseitenwände 11 bzw. 12 zu formen. Als
Schweißprozeß kann z. B. Laserschweißen oder Punkt-
schweißen verwendet werden. Denkbar ist aber auch ei-
ne Klebverbindung oder andere Verbindungsmethoden.
Das Kugelgelenk, das Gummilager und der Bolzen wer-
den eingeschweißt. Dies kann entweder vor oder nach
dem Biegen und Schweißen der Flanschseite 9 gesche-
hen.

Patentansprüche

1. Querlenker in Einschalenausbildung, der einen An-
bindungsschenkel (2) und einen Radschenkel (3)
aufweist, wobei der Anbindungsschenkel (2) einen
in Fahrtrichtung eines Kraftfahrzeugs gesehen vor-
deren Anbindungspunkt (4) und einen dazu beab-
standeten, hinteren Anbindungspunkt (6) aufweist,
die mit einer Kraftfahrzeugkarosserie bzw. einem
Hilfsrahmen verbindbar sind, wobei der Anbindungs-
schenkel (2) im Wesentlichen längs der Fahrtrich-
tung orientiert ist, und wobei sich der Radschenkel
(3) von dem vorderen Anbindungspunkt (4) zu einem
freien Ende (7) erstreckt, an dem ein Rad anbindbar
ist, und wobei der Radschenkel (3) im Wesentlichen
quer zur Fahrtrichtung orientiert ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
zumindest der Anbindungsschenkel (2) im Quer-
schnitt gesehen zu einem geschlossenen Hohlprofil
(8) geformt ist, das eine Flanschseite (9), eine dazu
gegenüberliegende Querseitenwand (11) und zwei
Längsseitenwände (12) aufweist, wobei das Hohl-
profil (8) auf seiner Flanschseite (9) verschlossen

ist, wobei die Flanschseite (9) zumindest einen
Flansch (19, 24, 26, 28, 34, 41) aufweist, der sich
im Querschnitt gesehen bezogen auf eine Mittelach-
se (X) des Hohlprofils (8) parallel zu dieser erstreckt,
so daß ein Befestigungselement (13, 16) zur Anbin-
dung an die Karosserie bzw. den Hilfsrahmen lage-
sicher in das Hohlprofil (8) integrierbar ist, wobei der
Querlenker (1) einstückig aus einem einzelnen Me-
tallblech hergestellt ist.

2. Querlenker nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) auf seiner Flanschseite (9) stoff-
schlüssig verschlossen ist.

3. Querlenker nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) im Querschnitt gesehen rechteckig
ausgestaltet ist, wobei die Flanschseite (9) zwei zu-
einander orientierte Flansche (19) aufweist, die an
ihren Stößen (21) miteinander stoffschlüssig verbun-
den sind, wobei das Befestigungselement (13, 16)
lagesicher zwischen der Flanschseite (9) und der
Querseitenwand (11) angeordnet ist.

4. Querlenker nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) im Querschnitt gesehen rechteckig
ausgestaltet ist, wobei die Flanschseite (9) einen in
Richtung zu einer der Längsseitenwände (12) orien-
tierten Flansch (26) aufweist, der mit dieser stoff-
schlüssig verbunden ist, wobei die Flanschseite (9)
und die Querseitenwand (11) jeweils eine Aufwöl-
bung (27) zur Aufnahme des Befestigungselemen-
tes (13, 16) aufweist.

5. Querlenker nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) im Querschnitt gesehen quadra-
tisch ausgestaltet ist, wobei eine der Längsseiten-
wände (12) einen von dieser abstehenden Kragen
(23) aufweist, der von einem Flansch (24) überlappt
wird, wobei der Kragen (23) stoffschlüssig mit dem
Flansch (24) verbunden ist, und wobei das Befesti-
gungselement (13, 16) sowohl an den Längsseiten-
wänden (12) als auch der Flanschseite (9) und der
Querseitenwand (11) anliegt.

6. Querlenker nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) im Querschnitt gesehen mit seiner
Querseitenwand (11) und seinen Längsseitenwän-
den (12) S-förmig ausgestaltet ist, wobei die
Flanschseite (9) einen Flansch (28) aufweist, der mit
seiner Stirnseite (29) mit einer zur Flanschseite (9)
gerichteten S-Bogen (31) stoffschlüssig verbunden
ist, wobei mit dem von der Flanschseite (9) weg ge-
richteten S-Bogen (32) ein Aufnahmebereich (33)
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zur Aufnahme des Befestigungselementes (13, 16)
gebildet ist.

7. Querlenker nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) im Querschnitt gesehen mit seiner
Querseitenwand (11) und seinen Längsseitenwän-
den (12) Z-förmig ausgestaltet ist, wobei die
Flanschseite (9) einen Flansch (34) aufweist, der mit
seiner Stirnseite (36) mit einer zur Flanschseite (9)
orientierter, verrundeten Z-Spitze (37) stoffschlüssig
verbunden ist, wobei eine von der Flanschseite (9)
weg gerichtete Z-Spitze (38) einen Aufnahmebe-
reich (39) zur Aufnahme der Befestigungselementes
(13, 16) bildet.

8. Querlenker nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) im Querschnitt gesehen mit seiner
Querseitenwand (11) und seinen Längsseitenwän-
den (12) W-förmig ausgestaltet ist, wobei die
Flanschseite (9) zwei zueinander orientierte Flan-
sche (41) aufweist, die an ihren Stößen (42) mitein-
ander und mit einem in Richtung zur Flanschseite
(9) orientierten W-Bogen (43) stoffschlüssig verbun-
den sind, wobei das Befestigungselement (13, 16)
in einem Aufnahmebereich (44) aufgenommen ist.

9. Querlenker nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Hohlprofil (8) bzw. der Querlenker (1) aus Stahl
oder Aluminium gebildet ist.
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