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(54) Neigefahrzeug-Radaufhängung

(57) Eine Radaufhängung (16) eines mehrspurigen
Neigefahrzeugs (10) besitzt wenigstens zwei Dämp-
fungselemente (28) und wenigstens ein Querlenkerpaar,
das einen Querlenker (22) in Fahrtrichtung rechts und
einen Querlenker (24) in Fahrtrichtung links umfasst. Je-
dem Rad (18) einer Achse ist jeweils ein Querlenker

(22,24) und ein Dämpfungselement (28) zugeordnet.
Zwischen einem Fahrzeugrahmen (14) und jeweils ei-
nem der Querlenker (22,24) ist eines der Dämpfungse-
lemente (28) angeordnet. Die Federung wird durch ein
querliegendes Federelement übernommen, welches
drehbar am Rahmen gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radaufhängung ei-
nes mehrspurigen Neigefahrzeugs.
[0002] Neigefahrzeuge unterscheiden sich von her-
kömmlichen Fahrzeugen dadurch, dass sich Aufbau und
Fahrzeugrahmen des Fahrzeugs während einer Kurven-
fahrt zur Kurveninnenseite neigen. Hierdurch wird die Bo-
denhaftung des Fahrzeugs während einer Kurvenfahrt
erhöht, was höhere Kurvengeschwindigkeiten ermög-
licht. Diese Neigetechnik verkompliziert jedoch die Rad-
aufhängung eines Neigefahrzeugs gegenüber einem
Fahrzeug ohne Neigetechnik erheblich, sodass Radauf-
hängungen und Achsen für Neigefahrzeuge neu entwi-
ckelt werden müssen.
[0003] Radaufhängungen für Neigefahrzeuge sind be-
kannt. So offenbart beispielsweise die WO 2007/127783
A1 ein Neigefahrzeug mit einer Radaufhängung mit zwei
starren Querlenkerpaaren und einer Feder-Dämpfer-
Einheit, die zwischen den Querlenkern des oberen Quer-
lenkerpaares quer angeordnet ist. Stöße auf die Räder
werden durch diese Feder-Dämpfer-Einheit aufgenom-
men, jedoch zeigt diese Art der Radaufhängung uner-
wünschtes Chattering.
[0004] Chattering tritt bei Kraftfahrzeugen auf und be-
zeichnet ein Zittern oder schnelles Schwingen des Rades
in Federrichtung. Da die Federrichtung sich überwiegend
in Vertikalrichtung erstreckt, entsteht ein vertikaler Rad-
hub, der die Bodenhaftung des Reifens in kurzen Ab-
ständen vorübergehend verringert. Zudem vermindert
sich der Fahrkomfort, da die Schwingungen auch durch
die Radaufhängung auf den Fahrzeugrahmen übertra-
gen werden.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Radaufhängung für Neigefahrzeuge, ins-
besondere ein drei- oder vierrädriges motorradähnliches
Fahrzeug, bereitzustellen, die Chattering effektiv dämpft
und damit die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort des
Neigefahrzeugs erhöht. Zudem soll diese Aufhängung
ein Minimum an Teilen aufweisen und kostengünstig her-
zustellen sein.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Radaufhängung
eines mehrspurigen Neigefahrzeuges mit wenigstens
zwei Dämpfungselementen und wenigstens einem Quer-
lenkerpaar, das einen Querlenker in Fahrtrichtung rechts
und einen Querlenker in Fahrtrichtung links umfasst, ge-
löst, wobei einem Rad einer Achse jeweils ein Querlenker
und ein Dämpfungselement zugeordnet sind. Ferner ist
zwischen einem Fahrzeugrahmen und jeweils einem der
Querlenker eines der Dämpfungselemente angeordnet.
[0007] Durch die Erfindung wird das freie Schwingen
der Räder gegenüber dem Fahrzeugrahmen mittels der
Dämpfungselemente unterdrückt, da diese die Bewe-
gung der Querlenker und damit der Räder gegenüber
dem Fahrzeugrahmen dämpfen. Desweiteren verändert
der Einsatz der Dämpfungselemente die Resonanzfre-
quenz der Querlenker-Rad-Kombination, sodass sich
beispielsweise die Geschwindigkeit, bei der Chattering

auftritt, ändert.
[0008] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die Querlenker eines Querlenkerpaares eine ge-
meinsame Schwenkachse haben. Eine gemeinsame
Schwenkachse vereinfacht die Neigemechanik des
Fahrzeugrahmens und des Aufbaus erheblich.
[0009] Die wenigstens zwei Dämpfungselemente sind
insbesondere Stoßdämpfer. Der Einsatz von Stoßdämp-
fern als Dämpfungselemente ermöglicht aufgrund der
weiten Verfügbarkeit von Stoßdämpfern eine kosten-
günstige sowie zuverlässige Dämpfung des Querlen-
kers.
[0010] Weiterhin ist beispielsweise das eine Ende der
wenigstens zwei Dämpfungselemente an dem Fahrzeu-
grahmen und das andere Ende jeweils an einem der
Querlenker angelenkt. Diese Anordnung der Dämp-
fungselemente ermöglicht eine einfache und effektive
Dämpfung des Querlenkers gegenüber dem Fahrzeu-
grahmen, da die durch den Querlenker geleiteten Stöße
und Schwingungen der Räder unmittelbar von den
Dämpfungselementen aufgenommen werden.
[0011] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die
Radaufhängung eine Doppel-Querlenkerachse auf mit
einem am Fahrzeugrahmen schwenkbar gelagerten Fe-
derelement, das das obere oder das untere Querlenker-
paar bildet. Diese Ausführungsform ist eine besonders
bauteileffiziente Radaufhängung, weil auf ein Querlen-
kerpaar verzichtet werden kann, da seine Aufgabe von
dem Federelement übernommen wird. Zusätzlich wird
das Anbringen des Federelementes mitsamt seiner Auf-
hängung an einem der ansonsten üblichen Querlenker-
paare eingespart, was die Montage der Radaufhängung
vereinfacht.
[0012] In einer Ausführungsvariante bildet das Feder-
element zusammen mit den wenigstens zwei Dämp-
fungselementen die Fahrzeugfederung an der entspre-
chenden Achse, was eine weitere Vereinfachung mit
Kostenreduzierung darstellt.
[0013] Das Federelement ist beispielsweise eine Blatt-
feder, die kostengünstig herzustellen und sehr zuverläs-
sig ist.
[0014] Gemäß einer Ausführungsform bildet die Rad-
aufhängung die Vorderradaufhängung.
[0015] Die Erfindung betrifft ferner ein motorrad- oder
rollerähnliches Neigefahrzeug mit zwei Vorderrädern,
die an der Radaufhängung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche angebracht sind. Dieses Neigefahrzeug
weist aufgrund der vorteilhaften Radaufhängung kein
Chattering und somit vergrößerte Fahrsicherheit und er-
höhten Fahrkomfort gegenüber bekannten Neigefahr-
zeugen auf.
[0016] Das Neigefahrzeug ist beispielsweise heckan-
getrieben.
[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und
aus den nachfolgenden Zeichnungen, auf die Bezug ge-
nommen wird. In den Zeichnungen zeigen:
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- Figur 1 stilisiert ein erfindungsgemäßes Neigefahr-
zeug mit Radaufhängung von oben,

- Figur 2 eine erfindungsgemäße Radaufhängung ei-
nes erfindungsgemäßen Neigefahrzeugs in Normal-
lage während Geradeausfahrt,

- Figur 3 die erfindungsgemäße Radaufhängung nach
Figur 2 während einer Kurvenfahrt,

- Figur 4 die erfindungsgemäße Radaufhängung nach
Figur 2 mit ausgefedertem Federelement, und

- Figur 5 die erfindungsgemäße Radaufhängung nach
Figur 2 mit eingefedertem Federelement.

[0018] In Figur 1 ist ein motorrad- oder rollerähnliches,
zweisitziges, mehrspuriges, heckgetriebenes Neigefahr-
zeug 10 gezeigt mit einem Aufbau 12, der mit einem Fahr-
zeugrahmen 14 gekoppelt ist. Der Fahrer nimmt den
Rahmen 14 zwischen den Beinen auf. Die Radaufhän-
gung 16 für die Vorderachse ist stilisiert dargestellt und
umfasst ein in Fahrtrichtung linkes und ein rechtes Rad
18.
[0019] Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße, vorzugs-
weise vorderachsseitige Radaufhängung 16, die als
Doppel-Querlenkerachse ausgebildet ist. Ein unteres
Querlenkerpaar umfasst einen Querlenker 22 in Fahrt-
richtung rechts und einen Querlenker 24 in Fahrtrichtung
links, die über eine gemeinsame Schwenkachse 26
schwenkbar am Fahrzeugrahmen 14 angelenkt sind.
Das jeweils andere Ende der Querlenker 22, 24 ist mit
dem Rad 18, genauer dem Achsträger 27 der entspre-
chenden Fahrzeugseite gekoppelt.
[0020] Zwischen dem Fahrzeugrahmen 14 und jeweils
einem der Querlenker 22, 24 ist je ein Dämpfungsele-
ment 28, vorzugsweise ein Stoßdämpfer, angeordnet.
Die Dämpfungselemente 28 sind mit jeweils einem Ende
am Fahrzeugrahmen 14 und mit dem anderen Ende am
Querlenker 22, 24 der entsprechenden Fahrzeugseite
angelenkt.
[0021] Ein oberes Querlenkerpaar ist als einstückiges
Federelement 30, vorzugsweise als Blattfeder, ausgebil-
det. Das Federelement 30 ist in seiner Mitte über ein
Lager 31 schwenkbar am Fahrzeugrahmen 14 gelagert,
und seine Enden, die gegenüber der Lagerung am Fahr-
zeugrahmen 14 federnd ausgebildet sind, sind jeweils
mit einem Achsträger 27 eines der Räder 18 verbunden.
[0022] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht darauf
begrenzt, dass das obere Querlenkerpaar als einstücki-
ges, durchgehendes Federelement 30 ausgebildet ist
und am unteren Querlenkerpaar Dämpfungselemente 28
vorgesehen sind. Ein als Federelement 30 ausgebildetes
unteres Querlenkerpaar und am oberen Querlenkerpaar
angeordnete Dämpfungselemente 28 sind ebenso denk-
bar, genauso wie eine Radaufhängung 16 mit mehr als
zwei Querlenkerpaaren.
[0023] In den in Figuren 2 und 3 dargestellten Fahrsi-

tuationen des Neigefahrzeugs 10 dämpfen die Dämp-
fungselemente 28 Bewegungen der Querlenker 22, 24
um die Längsachse des Neigefahrzeugs 10. Dadurch un-
terdrücken die Dämpfungselemente 28 freie Schwingun-
gen der Räder 18 gegenüber dem Fahrzeugrahmen 14,
die zu Chattering führen würden, und verhindern eine
Übertragung der Schwingung eines Rades 18 auf das
andere Rad 18.
[0024] Die Dämpfungswirkung der Dämpfungsele-
mente 28 besteht auch während Kurvenfahrten, wie bei-
spielsweise in Figur 3 dargestellt. Dabei sind die Dämp-
fungselemente 28 unterschiedlich belastet, und das Fe-
derelement 30 ist gegenüber dem Fahrzeugrahmen 14
verschwenkt.
[0025] Das Federelement 30 kompensiert Unebenhei-
ten der Fahrbahn und bildet zusammen mit den Dämp-
fungselementen 28 die Fahrzeugfederung. Beim Über-
fahren eines Schlagloch oder eines Steins wird die ver-
tikale Position der Räder 18 gegenüber dem Fahrzeu-
grahmen 14 mitsamt Aufbau 12 verändert, und das Fe-
derelement 30 federt aus bzw. ein, wie in Figur 4 und
Figur 5 dargestellt. Durch das Aus- bzw. Einfedern des
Federelementes 30 wird der Stoß, der auf die Räder 18
wirkt, nicht auf den Fahrzeugrahmen 14 übertragen.
[0026] Die Rückstellung des Fahrzeugrahmens 14 in
Normalposition gegenüber der Räder 18 erfolgt durch
das Rückfedern des Federelementes 30. Diese Bewe-
gung wird durch die Dämpfungselemente 28 gedämpft,
sodass ein Nachschwingen des Fahrzeugrahmens 14
und des Aufbaus 12 verhindert wird. Somit wirken die
Dämpfungselemente 28 zusammen mit dem Federele-
ment 30 als eine Feder-Dämpfer-Kombination.
[0027] Die Dämpfungselemente 28 erfüllen somit zwei
Aufgaben. Zum einen unterdrücken sie Chattering, zum
anderen sind sie auch der dämpfende Teil der Fahrzeug-
federung.

Patentansprüche

1. Radaufhängung (16) eines mehrspurigen Neige-
fahrzeugs (10) mit wenigstens zwei Dämpfungsele-
menten (28) und wenigstens einem Querlenkerpaar,
das einen Querlenker (22) in Fahrtrichtung rechts
und einen Querlenker (24) in Fahrtrichtung links um-
fasst, wobei einem Rad (18) einer Achse jeweils ein
Querlenker (22, 24) und ein Dämpfungselement (28)
zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen einem Fahrzeugrahmen (14) und jeweils
einem der Querlenker (22, 24) eines der Dämpfungs-
elemente (28) angeordnet ist.

2. Radaufhängung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Querlenker (22, 24) eines
Querlenkerpaares eine gemeinsame Schwenkach-
se (26) haben.

3. Radaufhängung nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
wenigstens zwei Dämpfungselemente (28)
Stoßdämpfer sind.

4. Radaufhängung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
weils das eine Ende der wenigstens zwei Dämp-
fungselemente (28) an dem Fahrzeugrahmen (14)
und das andere Ende jeweils an einem der Querlen-
ker (22, 24) angelenkt ist.

5. Radaufhängung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Radaufhängung (16) eine Doppel-Querlenkerachse
aufweist, mit einem am Fahrzeugrahmen (14)
schwenkbar gelagerten Federelement (30), das das
obere oder untere Querlenkerpaar bildet.

6. Radaufhängung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Federelement (30) zusam-
men mit den wenigstens zwei Dämpfungselementen
(28) die Fahrzeugfederung bildet.

7. Radaufhängung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federelement (30) eine
Blattfeder ist.

8. Radaufhängung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Radaufhängung (16) die Vorderradaufhängung bil-
det.

9. Neigefahrzeug (10) mit wenigstens zwei Rädern
(18), die an der Radaufhängung (16) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche angebracht sind.

10. Neigefahrzeug nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Neigefahrzeug (10) heckange-
trieben ist.

11. Neigefahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mo-
torrad- oder rollerähnlich aufgebaut ist, mit einem
zwischen den Fahrerbeinen aufzunehmenden Rah-
men (14).
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