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©  Radaufhängung. 

©  Dargestellt  und  beschrieben  ist  eine  Schrauben- 
druckfeder  (3),  insbesondere  für  eine  Radaufhän- 
gung  mit  einem  einerseits  mit  der  Karosserie  und 
andererseits  mit  dem  Rad  verbundenen,  die  Schrau- 
bendruckfeder  (3)  und  einen  Stoßdämpfer  aufwei- 
senden  Federbein  und  mit  einem  Querlenker. 
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European  Patent  Office 

Dffice  europeen  des  brevets 

Bei  Verwendung  der  erfindungsgemäßen 
Schraubendruckfeder  (3)  bei  einer  Radaufhängung 
sind  die  an  der  Kolbenstange  des  Stoßdämpfers 

-.auftretenden  Querkräfte  dadurch  reduziert,  daß  die 
3   Schraubendruckfeder  (3)  im  unbelasteten  Zustand 

eine  gekrümmte  Federmittellinie  (7)  aufweist.  Da- 
durch,  daß  die  Federmittellinie  (7)  gekrümmt  ist, 
werden  Querkräfte  (Fx,  FY)  und  Momente  (M0,  Mu) 
eingeleitet,  die  dazu  führen,  daß  die  Federkraftwir- 

Ö&kungslinie  (9)  nicht  mit  der  Federmittellinie  (7)  zu- 
sammenfällt. 

Q. 
LU 
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"Radaufhängung" 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Radaufhängung  mit 
einem  einerseits  mit  der  Karosserie  und  anderer- 
seits  mit  aem  Rad  verbundenen,  eine  Schrauben- 
druckfeder  (  =  Tragfeder)  und  einen  Stoßdämpfer 
aufweisenden  Federbein  und  mit  einem  Querlen- 
ker.  Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Schrauben- 
druckfeder,  insbesondere  für  eine  Radaufhängung 
der  zuvor  beschriebenen  Art. 

Bei  Radaufhängungen  der  eingangs  beschrie- 
benen  Art.  häufig  auch  McPherson-Achse  genannt, 
ist  der  bei  ansonsten  üblichen  Radaufhängungen 
vorhandene  obere  Querlenker  durch  ein  langhubi- 
ges  Federbein  ersetzt  (siehe  Lueger  "Lexikon  der 
Technik".  Band  12  ."Lexikon  der  Fahrzeugtechnik", 
1967  Deutsche  Verlags-Anstalt  GmbH,  Stuttgart, 
Seite  425). 

Schraubendruckfedern  werden  stets  so  ausge- 
führt,  daß  die  Federmittellinie  eine  Gerade  ist;  Ab- 
weichungen  hiervon  sind  unbeabsichtigt,  ferti- 
gungsbedingt  und  nach  Norm  toleriert  (siehe  DIN 
2096,  Teii  2,  Abschnitt  8).  Dabei  fällt  die  Feder- 
kraftwirkungsiinie  mit  der  Federmittellinie  zusam- 
men. 

Bei  Radaufhängungen  der  Art,  von  der  die  Er- 
findung  ausgeht,  kann  die  Schraubendruckfeder  zu- 
nächst  konzentrisch  zur  Stoßdämpferachse  ange- 
ordnet  sein.  Dabei  muß  dann  die  gesamte  am 
oberen  AbStützpunkt,  also  an  der  Karosserie  auftre- 
tende  Querkraft  von  der  Kolbenstange  des  Stoß- 
dämpfers  aufgenommen  werden.  Das  hat  erhebli- 
che  Reibungskräfte  am  Kolben  des  Stoßdämpfers 
und  infolgedessen  eine  ruckelnde  Einfederung  und 
Ausfederung  zur  Folge. 

Um  die  auf  die  Kolbenstange  des  Stoßdämp- 
fers  wirkenden  Querkräfte  zu  reduzieren,  baut  man 
seit  längerer  Zeit  die  Schraubendruckfeder  so  in 
das  Federbein  ein,  daß  die  Federkraftwirkungslinie 
mit  der  Stoßdämpferachse  einen  spitzen  Winkel 
bildet.  Im  ideaifali  müßte  der  Winkel  zwischen  der 
Federkraftwirkungslinie  der  Schraubendruckfeder 
und  der  Stoßdämpferachse  dem  Winkel  zwischen 
der  Abstützwirkungslinie  und  der  Stoßdämpfer  ach- 
se  entsprechen.  Dann  wäre  im  normal  belasteten 
Zustand  die  Kolbenstange  des  Stoßdämpfers  weit- 
gehend  querkraftfrei.  Nur  beim  Einfedern  oder  Aus- 
federn  -  um  die  statische  Gleichgewichtslage  = 
normal  belasteter  Zustand  -  würden  Querkräfte  auf- 
treten.  Im  allgemeinen  kann  jedoch  der  Winkel 
zwischen  der  Federkraftwirkungslinie  der  Schrau- 
bendruckfeder  und  der  Stoßdämpferachse  nur  klei- 
ner  als  der  Winkel  zwischen  der  Abstützwirkungsli- 
nie  und  der  Stoßdämpferachse  realisiert  werden, 
da  die  Durchgängigkeit  des  Stoßdämpfers  durch 
die  Schraubendruckfeder  und  eine  hinreichende 
Freigängigkeit  des  Rades  noch  gewährleistet  sein 

müssen. 
Durch  die  ständige  Verbreiterung  der  Reifen 

und  die  damit  verbundene  Verlagerung  des  Rad- 
aufstandspunktes  nach  außen  treten  immer  größere 

5  Winkel  zwischen  der  Abstützwirkungslinie  und  der 
Stoßdämpferachse  auf,  auf  die  die  Federkraftwir- 
kungslinie  eingestellt  werden  müßte,  wenn  im  nor- 
mal  belasteten  Zustand  die  Kolbenstange  des 
Stoßdämpfers  querkraftfrei  sein  soll. 

w  Da  nun  aus  den  weiter  oben  dargelegten  Grün- 
den  die  Schraubendruckfeder  in  bezug  auf  die 
Stoßdämpferachse  nicht  so  schräg  gestellt  werden 
kann,  wie  das  eigentlich  wünschenswert  wäre,  hat 
man  bereits  die  Federkraftwirkungslinie  gegenüber 

75  der  Federmittellinie  verschoben,  und  zwar  durch 
Schrägstellung  einer  Endwindung  oder  beider  End- 
windungen,  durch  Verdickung  der  Endwindungen, 
durch  Schrägstellung  der  Federteller  oder  durch 
Kombinationen  der  vorbeschriebenen  Maßnahmen. 

20  Damit  kann  in  Grenzen  erreicht  werden,  daß  die 
Federkraftwirkungslinie  am  unteren  Ende  der 
Schraubendruckfeder  weiter  außen  liegt  als  die  Fe- 
dermittellinie,  während  die  Federkraftwirkungslinie 
und  die  Federmittellinie  am  oberen  Ende  der 

25  Schraubendruckfeder  durch  den  AbStützpunkt  ge- 
hen.  Dabei  ist  jedoch  noch  unbefriedigend,  daß  der 
erreichbare  Winkel  zwischen  der  Federkraftwir- 
kungslinie  und  der  Stoßdämpferachse  immer  noch 
nicht  ausreicht  und  daß  die  Schraubendruckfeder 

30  im  mittleren  Arbeitsbereich  beim  Einfedern  und 
Ausfedern  zu  Windungsberührungen  und  zum  Aus- 
beulen  neigt. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
einen  weiteren  Beitrag  zur  Lösung  der  zuvor  aufge- 

35  zeigten  Probleme  zu  leisten,  nämlich  eine  Radauf- 
hängung  bzw.  eine  für  eine  solche  Radaufhängung 
geeignete  Schraubendruckfeder  anzugeben,  bei 
der  bzw.  mit  der  an  der  Kolbenstange  des  Stoß- 
dämpfers  auftretende  Querkräfte  noch  weitgehen- 

40  der  eliminiert  sind  bzw.  werden  können. 
Die  erfindungsgemäße  Radaufhängung,  bei  der 

die  zuvor  aufgezeigte  Aufgabe  gelöst  ist,  ist  nun 
zunächst  und  im  wesentlichen  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schraubendruckfeder  im  unbela- 

45  steten  Zustand  eine  gekrümmte  Federmittellinie 
aufweist.  Dabei  kann  die  Federmittellinie  nur  in 
einer  Ebene  gekrümmt  sein,  sie  kann  jedoch  auch 
in  mehr  als  einer  Ebene  gekrümmt  sein. 

Durch  die  Lehre  der  Erfindung  -  gekrümmte 
so  Federmittellinie  -  werden,  insbesondere  in  Verbin- 

dung  mit  entsprechender  Gestaltung  einer  Endwin- 
dung  oder  beider  Endwindungen  und/oder  entspre- 
chender  Gestaltung  der  der  Krafteinleitung  dienen- 
den  Federteller,  Querkräfte  bzw.  Momente  eingelei- 
tet,  die  dazu  führen,  daß  bei  ansonsten  gleicher 
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3eometrie  von  Federbein  und  Querlenker  geringe- 
-e  Querkräfte  auf  den  Stoßdämpfer  wirken. 

Wie  einleitend  ausgeführt,  betrifft  die  Erfindung 
auch  eine  Schraubendruckfeder,  insbesondere  für 
3ine  Radaufhängung  der  einleitend  grundsätzlich 
oeschriebenen  Art.  Diese  Schraubendruckfeder  ist 
3rfindungsgemäß  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
m  unbelasteten  Zustand  eine  gekrümmte  Feder- 
•nittellinie  aufweist. 

Im  folgenden  wird  nun  die  Erfindung  anhand 
3iner  lediglich  Ausführungsbeispiele  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert;  es  zeigt 

Fig.  1  eine  grafische  Darstellung  zur  Erläute- 
-ung  einer  Radaufhängung  der  in  Rede  stehenden 
Art  und  der  dabei  auftretenden  Querkraft, 

Fig.  2  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstel- 
lung  einer  in  gewisser  Weise  idealen,  d.  h.  quer- 
kraftfreien  Radaufhängung, 

Fig.  3  eine  der  Fig.  2  entsprechende  Darstel- 
lung  mit  schräger  gestellter  Schraubendruckfeder, 
ergänzt  um  die  Verhältnisse  bei  einem  besonders 
breiten  Reifen, 

Fig.  4  eine  der  Fig.  3  -  besonders  breiter 
Reifen  -  entsprechende  Darstellung  mit  einer 
Schraubendruckfeder  mit  schräg  gestellten  End- 
windungen, 

Fig.  5  eine  erste  Ausführungsform  einer  er- 
findungsgemäßen  Schraubendruckfeder  für  eine  er- 
findungsgemäße  Radaufhängung  und 

Fig.  6  eine  zweite  Ausführungsform  einer 
erfindungsgemäßen  Schraubendruckfeder  für  eine 
erfindungsgemäße  Radaufhängung. 

Zu  der  in  den  Fig.  1  bis  4  dargestellten  Rad- 
aufhängung  gehört  ein  einerseits  mit  der  Karosse- 
rie  1  und  andererseits  mit  dem  Rad  2  verbunde- 
nes,  eine  Schraubendruckfeder  3  und  einen  Stoß- 
dämpfer  4  aufweisendes  Federbein  5  sowie  ein 
Querlenker  6. 

Wie  der  Fig.  1  zu  entnehmen  ist,  stellt  sich 
zwischen  verschiedenen  Kräften  ein  Kräftegleich- 
gewicht  ein,  nämlich  zwischen  der  Radaufstands- 
kraft  FA,  der  Querlenkerkraft  FL,  der  Karosserieab- 
stützkraft  F,  der  Schraubendruckfederkraft  FF  und 
der  Querkraft  FQ.  Die  unerwünschte,  von  der  Kol- 
benstange  8  des  Stoßdämpfers  4  aufzunehmende 
und  zu  Reibungskräften  am  Kolben  des  Stoßdämp- 
fers  4  führende  Querkraft  FQ  resultiert  daraus,  daß 
der  Winkel  a  zwischen  der  Federkraftwirkungslinie 
9  der  Schraubendruckfeder  3  und  der  Stoßdämp- 
ferachse  10  einerseits  und  der  Winkel  ß  zwischen 
der  Abstützwirkungslinie  11  und  der  Stoßdämpfer- 
achse  10  andererseits  nicht  gleich  sind,  die  Feder- 
kraftwirkungslinie  9  und  die  Abstützwirkungslinie  1  1 
also  nicht  zusammenfallen. 

Bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Radaufhängung, 
die  wie  die  in  Fig.  1  dargestellte  Radaufhängung 
zum  Stand  der  Technik  gehört,  sind  der  Winkel  a 

zwischen  der  Federkraftwirkungslinie  9  der  Schrau- 
bendruckfeder  3  und  der  Stoßdämpferachse  10 
einerseits  und  der  Winkel  ß  zwischen  der  Abstütz- 
wirkungslinie  11  und  der  Stoßdämpferachse  10  an- 

5  dererseits  gleich,  die  Federkraftwirkungslinie  9  und 
die  Abstützwirkungslinie  11  fallen  also  zusammen. 
Daraus  resultiert,  daß  die  Schraubendruckfederkraft 
FF  und  die  Karosserieabstützkraft  F  gleich  sind,  die 
Querkraft  FQ  also  Null  ist. 

io  Die  Fig.  3  und  4  zeigen  die  Verhältnisse  bei 
einer  Radaufhängung  für  ein  Rad  2  mit  besonders 
breitem  Reifen.  Würde  hier,  wie  das  in  Fig.  3 
dargestellt  ist,  die  Schraubendruckfeder  3  so  stark 
schräggestellt,  daß  wiederum  die  Federkraftwir- 

?5  kungslinie  9  und  die  Abstützwirkungslinie  11  zu- 
sammenfallen,  damit  keine  Querkraft  FQ  auftritt,  so 
wäre  die  Durchgängigkeit  des  Stoßdämpfers  4 
durch  die  Schraubendruckfeder  3  und  eine  hinrei- 
chende  Freigängigkeit  des  Rades  2  nicht  gewähr- 

20  leistet.  Außerdem  würde  die  Schraubendruckfeder 
3  im  mittleren  Arbeitsbereich  beim  Einfedern  und 
Ausfedern  zu  Windungsberührungen  und  zum  Aus- 
beulen  neigen.  Realisierbar  sind  deshalb  nur  die  in 
Fig.  4  dargestellten  Verhältnisse,  bei  denen  der 

25  Winkel  a  zwischen  der  Federkraftwirkungslinie  9 
und  der  Stoßdämpferachse  10  einerseits  und  der 
Winkel  ß  zwischen  der  Abstützwirkungslinie  1  1  und 
der  Stoßdämpferachse  10  andererseits  nicht  gleich 
sind,  die  Federkraftwirkungslinie  9  und  die  'Abstütz- 

30  wirkungslinie  1  1  also  nicht  zusammenfallen.  Es  ver- 
bleibt  also  eine  unerwünschte  Querkraft  FQ. 

Die  Fig.  5  und  6  zeigen  nun  Ausführungsfor- 
men  erfindungsgemäßer  Schraubendruckfedern  3 
für  erfindungsgemäße  Radaufhängungen.  Gemein- 

35  sam  ist  beiden  Ausführungsformen,  daß  im  unbela- 
steten,  im  oberen  Teil  der  Fig.  5  und  6  dargestell- 
ten  Zustand  die  Federmittellinie  7  gekrümmt  ist. 
Dargestellt  sind  Ausführungsformen,  bei  denen  die 
Federmittellinie  7  nur  in  einer  Ebene  gekrümmt  ist. 

40  Denkbar  sind  jedoch  auch  Ausführungsformen,  bei 
denen  die  Federmittellinie  7  in  mehr  als  einer  Ebe- 
ne  gekrümmt  ist. 

Durch  die  Lehre  der  Erfindung  -  gekrümmte 
Federmittellinie  7  -  werden  Querkräfte  Fx,  FY  bzw. 

45  Momente  M0,  My  eingeleitet,  die  dazu  führen,  daß 
die  Federkraftwirkungslinie  9  nicht  mit  der  Feder- 
mittellinie  7  zusammenfällt.  Daraus  resultiert,  daß 
bei  ansonsten  gleicher  Geometrie  von  Federbein  5 
und  Querlenker  6  geringere  Querkräfte  FQ  auftreten 

so  bzw.  Querkräfte  FQ  verhindert  werden  können. 
Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  5  ist  der 

Krümmungsradius  der  Federmittellinie  7  konstant. 
Das  führt  zu  einer  Parallelverschiebung  zwischen 
der  Federkraftwirkungslinie  9  und  der  Federmittelli- 

55  nie  7.  Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  ist  dem- 
gegenüber  der  Krümmungsradius  der  Federmittelli- 
nie  7  nicht  konstant.  Das  führt  dazu,  daß  die  Feder- 
kraftwirkungslinie  9  unter  einem  spitzen  Winkel  zur 

3 
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Federrnittellinie  7  verläuft. 
Während  im  oberen  Teil  der  Fig.  5  und  6  die 

erfindungsgemäße  Schraubendruckfeder  3  jeweils 
im  unbelasteten  Zustand  dargestellt  ist,  zeigen  die 
Fig.  5  und  6  im  unteren  Teil  jeweils  den  belasteten 
Zustand,  und  zwar  den  normal  belasteten  Zustand, 
d.  h.  den  Ausgangspunkt  für  den  mittleren  Arbeits- 
bereich.  Die  Schraubendruckfedern  3  sind  also  ins- 
gesamt  so  dimensioniert,  daß  sie  im  belasteten 
Zustand,  also  im  mittleren  Arbeitsbereich,  zumin- 
dest  angenähert  Zylinderform  haben.  Insbesondere 
ist  die  Dimensionierung  so  gewählt,  daß  die 
Schraubendruckfeder  3  im  gesamten  Arbeitsbe- 
reich  beim  Einfedern  und  Ausfedern  keine  Win- 
dungsberührungen  aufweist  und  nicht  zu  unzulässi- 
gem  Ausbeuien  neigt. 

Die  im  unteren  Teil  der  Fig.  5  und  6  links 
eingezeichnete  Federkraftwirkungslinie  9  mit  der 
Schraubendruckfederkraft  FF  resultiert  aus  der  Zen- 
tralkraft  Fz  und  den  Momenten  M0  und  Mu  bzw. 
aus  der  Zentralkraft  Fz,  den  Querkräften  Fx  und  FY 
sowie  den  Momenten  M0  und  Mu 

Ansprüche 

1  .  Radaufhängung  mit  einem  einerseits  mit  der 
Karosserie  und  andererseits  mit  dem  Rad  verbun- 
denen,  eine  Schraubendruckfeder  (  =  Tragfeder) 
und  einen  Stoßdämpfer  aufweisenden  Federbein 
und  mit  einem  Querlenker,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schraubendruckfeder  (3)  im  un- 
belasteten  Zustand  eine  gekrümmte  Federmittelli- 
nie  (7)  aufweist. 

2.  Radaufhängung  nach  Anspruch  1  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Federmittellinie  (7)  nur  in 
einer  Ebene  gekrümmt  ist. 

3.  Radaufhängung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Federmittellinie  (7)  in 
mehr  ais  einer  Ebene  gekrümmt  ist. 

4.  Radaufhängung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Krüm- 
mungsradius  der  Federmittellinie  (7)  konstant  ist. 

5.  Radaufhängung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Krüm- 
mungsradius  der  Federmittellinie  (7)  nicht  konstant 
ist.  vorzugsweise  von  Punkt  zu  Punkt  unterschied- 
lich  ist. 

6.  Radaufhängung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Federmittellinie  (7)  einen 
etwa  S-förmigen  Verlauf  hat. 

7.  Radaufhängung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schrau- 
bendruckfeder  (3)  im  belasteten  Zustand,  vorzugs- 
weise  im  mittleren  Arbeitsbereich,  zumindest  ange- 
nähert  Zv'inderform  hat. 

8.  Radaufhängung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schrau- 
bendruckfeder  (3)  im  gesamten  Arbeitsbereich 
beim  Einfedern  und  Ausfedern  keine  Windungsber- 

5  ührungen  aufweist. 
9.  Radaufhängung  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schrau- 
bendruckfeder  (3)  im  gesamten  Arbeitsbereich 
beim  Einfedern  und  Ausfedern  nicht  zu  unzulässi- 

70  gern  Ausbeulen  neigt. 
10.  Schraubendruckfeder,  insbesondere  für 

eine  Radaufhängung  mit  einem  einerseits  mit  der 
Karosserie  und  andererseits  mit  dem  Rad  verbun- 
denen,  die  Schraubendruckfeder  und  einen  Stoß- 

75  dämpfer  aufweisenden  Federbein  und  mit  einem 
Querlenker,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  im 
unbelasteten  Zustand  eine  gekrümmte  Federmittel- 
linie  (7)  aufweist. 

11.  Schraubendruckfeder  nach  Anspruch  10, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federmittellinie 

(7)  nur  in  einer  Ebene  gekrümmt  ist. 
12.  Schraubendruckfeder  nach  Anspruch  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federmittellinie 
(7)  in  mehr  als  einer  Ebene  gekrümmt  ist. 

25  13.  Schraubendruckfeder  nach  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Krümmungsradius  der  Federmittellinie  (7)  kon- 
stant  ist. 

14.  Schraubendruckfeder  nach  einem  'der  An- 
30  Sprüche  10  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Krümmungsradius  der  Federmittellinie  (7)  nicht 
konstant  ist,  vorzugsweise  von  Punkt  zu  Punkt  un- 
terschiedlich  ist. 

15.  Schraubendruckfeder  nach  Anspruch  14, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federmittellinie 

(7)  einen  etwa  S-förmigen  Verlauf  hat. 
16.  Schraubendruckfeder  nach  einem  der  An- 

sprüche  10  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sie  im  belasteten  Zustand,  vorzugsweise  im  mittle- 

40  ren  Arbeitsbereich,  zumindest  angenähert  Zylinder- 
form  hat. 

17.  Schraubendruckfeder  nach  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sie  im  gesamten  Arbeitsbereich  beim  Einfedern 

45  und  Ausfedern  keine  Windungsberührungen  auf- 
weist. 

18.  Schraubendruckfeder  nach  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sie  im  gesamten  Arbeitsbereich  beim  Einfedern 

50  und  Ausfedern  nicht  zu  unzulässigem  Ausbeulen 
neigt. 
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