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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stummel-
element und ein Achssystem mit einem Stummelele-
ment.
[0002] Radaufhängungen für Räder von Nutzfahrzeu-
gen, insbesondere Einzelradaufhängungen, welche sich
eines Achsstummels und eines Längslenkers bedienen,
sind aus dem Stand der Technik bekannt. Bei den aus
dem Stand der Technik bekannten Achssystemen ist da-
bei bisher der Achsstummel als sehr kurzes, kompaktes
und zumeist als Vollkörper ausgeführtes Bauteil vorge-
sehen. Aufgrund der Tatsache, dass die axiale Länge
des für die Radaufhängung zur Verfügung stehenden
Bauraumes nur sehr gering ist, da zwischen den jewei-
ligen Radaufhängungen weiterer Stauraum, insbeson-
dere für schwere Nutzlasten geschaffen werden soll, sind
die aus dem Stand der Technik bekannten Achssysteme
zwar sehr kompakt ausgebildet. Sie sind jedoch sehr
schwer und insbesondere durch die Vielzahl von erfor-
derlichen Schweißnähten sehr kompliziert und teuer in
ihrer Herstellung.
[0003] Die Veröffentlichungen DE 10 2005 029 539 A1
und US 3,865,394 A offenbaren Lenkschenkel für Kraft-
fahrzeuge mit daran festgelegten Stummelelementen,
wobei diese Lenkschenkel dafür ausgelegt sind, um eine
im Wesentlichen vertikale Achse am Fahrwerk des Kraft-
fahrzeuges festgelegt zu werden.
[0004] Die EP 2 736 733 A1 zeigt ein Fahrwerkssystem
eines Nutzfahrzeuges mit einem Längslenker und einem
daran mittels Innenhochdruckumformens festlegbaren
Achsstummel.
[0005] Die DE 29 18 562 A1 offenbart eine Radauf-
hängung eines Macpherson-Fahrwerkssystems, wobei
ein Achsstummel an einem Aufhängungsteil festge-
schweißt ist.
[0006] Die EP 1 209 007 A1 offenbart ein Verfahren
zur Herstellung eines Achssystems umfassend ein Flan-
schelement und einen Achsstummel, wobei der Achs-
stummel mittels Reibschweißen an dem Flanschelement
festgelegt wird.
[0007] Die WO 89/09142 offenbart eine Radaufhän-
gungsanordnung für ein Nutzfahrzeug, bei welcher je-
weils ein Achsstummel an einem für eine Einzelradauf-
hängung ausgelegten Achslenker aufgehängt ist, wobei
am Achsstummel ein einzelnes Rad des Nutzfahrzeuges
drehbar festgelegt ist.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Stummelelement sowie ein Achssystem bereitzustellen,
welche die hohen Anforderungen an die übertragbaren
Momente und Kräfte erfüllt und gleichzeitig eine Redu-
zierung des Gewichts und eine Vereinfachung der Her-
stellung des Stummelelements sowie des Achssystems
erreicht.
[0009] Diese Aufgaben werden durch ein Stummele-
lement gemäß Anspruch 1 sowie ein Achssystem gemäß
Anspruch 4 gelöst.
[0010] Erfindungsgemäß umfasst das Stummelele-

ment einen Stützbereich und ist im Wesentlichen ebe-
nensymmetrisch zu zwei Ebenen ausgebildet, welche
sich in einer Stummelachse schneiden, wobei das Stum-
melelement zumindest im Bereich des Stützbereiches
hohlkörperförmig ausgebildet ist und wobei der Stützbe-
reich eine Stützlänge parallel zur Stummelachse auf-
weist, die kleiner ist als der mittlere Außendurchmesser
des Stützbereiches. Das Stummelelement ist mit ande-
ren Worten ein Achsstummel, welcher ebenensymmet-
risch zu mindestens zwei Ebenen ausgebildet ist, die sich
in einer Stummelachse schneiden. Das Stummelelement
ist somit zumindest mit Rechteckprofil, weiterhin gege-
benenfalls auch mit einem geradzahligen Vieleckprofil
oder mit einem kreisförmigen oder elliptischen Quer-
schnittsprofil versehen. Es versteht sich, dass auch ein
besonders bevorzugtes kreisförmiges Hohlzylinderprofil
ebenensymmetrisch zu zumindest zwei Ebenen, nämlich
zu unendlich vielen Ebenen, die sich in der Stummelach-
se schneiden, ausgebildet ist. Im Wesentlichen bedeutet
dabei im vorliegenden Fall, dass kleinere Abweichungen
von dieser Ebenensymmetrie am Stummelelement im
Rahmen der Erfindung vorgesehen sein können, bei-
spielsweise Versorgungskanäle für Luftleitungen oder
Hydraulikleitungen, oder beispielsweise einzelne Fest-
legungsgeometrien zur Festlegung weiterer Bauteile am
Stummelelement. Die kraftübertragenden Abschnitte
des Stummelelements, welche die Gewichtskraft des
Nutzfahrzeuges auf das Fahrzeugrad übertragen, sind
dabei vorzugsweise ebenensymmetrisch oder bevorzugt
rotationssymmetrisch um die Stummelachse ausgebil-
det. Der Stützbereich des Stummelelements ist der Be-
reich, in welchem das Stummelelement an einem Achs-
system festlegbar ist. Zumindest im Bereich des Stütz-
bereiches ist das Stummelelement dabei hohlkörperför-
mig ausgestattet, das heißt, dass durch seine Wand ein
gewisses Volumen umschlossen oder begrenzt wird, wo-
bei das Stummelelement vorzugsweise zu einer Seite
längs der Stummelachse hin offen ist. Weiterhin weist
der Stützbereich eine Stützlänge, das heißt eine Erstre-
ckung des Stützbereiches parallel zur Stummelachse
auf, die kleiner ist als der mittlere Außendurchmesser
des Stützbereiches. Dank diesem Merkmal löst die vor-
liegende Erfindung eine wesentliche Aufgabe des Stum-
melelements, nämlich dass dieses in axialer Richtung
bzw. parallel zur Stummelachse, eine besonders kom-
pakte Bauweise aufweisen soll und insbesondere eine
geringe Erstreckung aufweisen soll. Um dennoch einen
ausreichend großen Kraftübertragungsbereich zwischen
dem Stummelelement und dem Achssystem bereitzu-
stellen, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass der
mittlere Außendurchmesser des Stützbereiches, in wel-
chem eine Kraft vom Achssystem auf das Stummelele-
ment übertragen werden kann, stets größer ist als die
Stützlänge des Stützbereiches. Es hat sich gezeigt, dass
auf diese Weise insbesondere das Flächenträgheitsmo-
ment in dem Verbindungsbereich zwischen dem Achs-
system und dem Stummelelement besonders hoch ge-
halten werden kann, wodurch bei großen Kräften und
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Biegemomenten die im Material auftretenden Spannun-
gen gering gehalten werden können. Gleichzeitig ist die
Gesamtlänge des Stummelelements durch den beson-
ders kurzen Stützbereich sehr kompakt. Hierdurch ist ins-
besondere bei einer vorgegebenen maximalen Breite ei-
nes mit dem Stummelelement ausgestatteten Nutzfahr-
zeuges der zwischen den Radaufhängungen des Achs-
systems vorgesehene Laderaum besonders breit. Der
mittlere Außendurchmesser ist definiert als der Mittelwert
aller Abstände zwischen der Stummelachse und der Au-
ßenfläche des Stummelelements im Stützbereich, ge-
messen in einer senkrecht zur Stummelachse stehenden
Ebene. Bei einer im Querschnitt kreisförmigen Geomet-
rie ist verständlicherweise der mittlere Außendurchmes-
ser gleich dem Außendurchmesser der Außenkontur. Bei
einer rechteckigen oder vieleckigen Kontur des Stützbe-
reiches ist der mittlere Außendurchmesser definiert als
der Mittelwert aus allen Abständen der jeweiligen Außen-
fläche von der Stummelachse in einer orthogonal zur
Stummelachse liegenden Ebene. Der mittlere Innen-
durchmesser des Stützbereiches ist analog hierzu defi-
niert.
[0011] Mit Vorteil steht die Stützlänge in einem Ver-
hältnis von 0,3 bis 0,7, vorzugsweise von 0,35 bis 0,5
zum mittleren Außendurchmesser des Stützbereiches.
Das Verhältnis zwischen der Stützlänge und dem mittle-
ren Außendurchmesser im Bereich von 0,3 bis 0,7 hat
sich dabei insbesondere in Bezug auf große Flächen-
trägheitsmomente bei gleichzeitig geringer Bauraumbe-
anspruchung durch das Stummelelement als vorteilhaft
erwiesen. Bei dem kleinsten Verhältniswert von 0,3 ist
die Stützlänge sehr kurz im Vergleich zum Außendurch-
messer des Stützbereiches. Dieses Verhältnis kann ins-
besondere bei sehr kurzen und mit großem Durchmesser
ausgestatteten Stummelelementen zum Einsatz gelan-
gen, wobei hier insbesondere Spezialanwendungen,
welche nicht auf genormte Außendurchmesser des
Stummelelements beschränkt sind, den Vorteil der be-
sonders geringen Länge des Achsstummels ausnutzen
können. Bei dem größten Verhältnis von 0,7 ist der Au-
ßendurchmesser des Stützbereiches vergleichsweise
klein, wodurch insbesondere Standardradaufhängungen
an einem Stummelelement gemäß der vorliegenden Er-
findung festlegbar sind. Als besonders günstiger Bereich
hat sich das Verhältnis von 0,35 bis 0,5 bewährt, wobei
in diesem Bereich insbesondere ein guter Kompromiss
aus einer vielseitigen Anwendbarkeit des Stummelele-
ments und einer andererseits guten Bauraumausnut-
zung bei gleichzeitig ausreichend großen Flächenträg-
heitsmomenten im Kraftübertragungsbereich zwischen
dem Stummelelement und dem Achssystem erreicht
werden kann. Der Außendurchmesser, bzw. der mittlere
Außendurchmesser, des Stummelelements im Stützbe-
reich liegt vorzugsweise bei 110 bis 160 mm, insbeson-
dere bevorzugt bei 130 bis 150 mm und in einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform von 140 bis 148 mm.
Insbesondere bevorzugt ist der Außendurchmesser des
Stummelelements zumindest im Stützbereich größer als

100 mm, da auf diese Weise ein höheres Flächenträg-
heitsmoment bei gleichzeitig geringerem Gewicht erzielt
werden kann als bei einem relativ geringen Durchmesser
von nur 100 mm. Durch die Erweiterung des Außen-
durchmessers des Stummelelements und die hohlkör-
perförmige Ausbildung des Stummelelements wird des-
sen Gewicht deutlich reduziert und gleichzeitig die im
Stummelelement vorhandenen Widerstandsmomente
und Flächenträgheitsmomente erhöht. Für eine kompak-
te Bauweise des Stummelelements ist es weiterhin vor-
teilhaft, wenn die Stützlänge in Verhältnis von 0,2 bis 0,6
zur Gesamtlänge des Stummelelements entlang der
Stummelachse steht. Das Stummelelement weist somit
keine Abschnitte auf, die anderen als den grundlegend
erforderlichen Funktionen der Festlegung an einem Hal-
telement und der Lagerung eines Bremsträgers und ei-
nes Fahrzeugrades dienen. Hierdurch kann das Gewicht
des Stummelelements minimal ausgelegt werden.
[0012] Erfindungsgemäß weist das Stummelelement
im Stützbereich einen mittleren Innendurchmesser auf,
der ein 0,5- bis 0,95-faches, vorzugsweise ein 0,75- bis
0,92-faches und besonders bevorzugt ein 0,85- bis 0,9-
faches des mittleren Außendurchmessers des Stützbe-
reiches ist. Das Verhältnis des Innendurchmessers zum
Außendurchmesser ist ein Ausdruck für die Wandstärke
des Stummelelements im entsprechenden Bereich. Da-
bei darf die Wandstärke nicht zu gering sein, um ein aus-
reichend hohes Flächenträgheitsmoment beibehalten zu
können. Je geringer jedoch die Wandstärke ist, desto
geringer ist auch das Gewicht des Stummelelements. Es
hat sich gezeigt, dass in einem Bereich von 0,5 bis 0,95
deutliche Verbesserungen gegenüber den aus den
Stand der Technik bekannten Achsstummeln erzielt wer-
den können. Im besonders bevorzugten Bereich von 0,75
bis 0,92 kann bereits das Gewicht gegenüber den aus
dem Stand der Technik bekannten Achsstummeln um
bis zu 10% reduziert werden. Bei dem insbesondere be-
vorzugten Bereich von 0,85 bis 0,9 ist das Verhältnis von
Flächenträgheitsmoment zu Gewicht derart optimiert,
dass die mit diesem Verhältnis ausgestattetem Stumme-
lemente insbesondere in Spezialanwendungsfahrzeu-
gen zum Transport großer Lasten Anwendung finden
können.
[0013] Erfindungsgemäß ist ein Achssystem vorgese-
hen, welches ein Stummelelement und ein Halteelement
umfasst, wobei das Stummelelement einen Stützbereich
aufweist, in welchem es an einem Haltebereich des Hal-
teelements festlegbar oder festgelegt ist, wobei das
Stummelelement im Wesentlichen ebenensymmetrisch
zu zwei Ebenen ausgebildet ist, welche sich in einer
Stummelachse schneiden und wobei das Stummelele-
ment zumindest im Bereich des Stützbereiches hohlkör-
perförmig ausgebildet ist. Das Achssystem ist vorzugs-
weise die Radaufhängung an einem Schwerlastnutzfahr-
zeug. Dieses weist ein Stummelelement und ein Halte-
element auf, wobei das Halteelement vorzugsweise als
Längslenker oder sogenannte Achsschwinge ausgebil-
det ist. Das Stummelelement weist einen Stützbereich
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auf, in welchem es am Halteelement in einem Haltebe-
reich festlegbar ist. Insbesondere bevorzugt ist dabei der
Stützbereich dafür ausgelegt, am Haltebereich in zumin-
dest teilweisen formschlüssigen Eingriff zu gelangen. In
einer anderen Ausführungsform ist der Stützbereich eine
entsprechende Kontaktfläche, welche speziell dafür aus-
gelegt ist, mittels eines Reibschweißverfahrens an dem
korrespondierend dazu ausgebildeten Haltebereich des
Halteelements festgelegt zu werden. Wie bereits zuvor
beschrieben ist das Stummelelement im Wesentlichen
ebenensymmetrisch zu zwei Ebenen ausgebildet, wel-
che sich in der Stummelachse schneiden. Im Wesentli-
chen bedeutet dabei im vorliegenden Fall, dass kleinere
Abweichungen von dieser Ebenensymmetrie am Stum-
melelement im Rahmen der Erfindung vorgesehen sein
können, beispielsweise Versorgungskanäle für Luftlei-
tungen oder Hydraulikleitungen, oder einzelne Festle-
gungsgeometrien zur Festlegung weiterer Bauteile am
Stummelelement. Die kraftübertragenden Abschnitte
des Stummelelements, welche die Gewichtskraft des
Nutzfahrzeuges auf das Fahrzeugrad übertragen, sind
dabei vorzugsweise ebenensymmetrisch oder darüber
hinaus bevorzugt rotationssymmetrisch um die Stumme-
lachse ausgebildet. Zumindest im Stützbereich ist das
Stummelelement dabei hohlkörperförmig ausgebildet.
An dem, dem Stützbereich gegenüberliegend angeord-
neten distalen Ende, ist das Stummelelement massiv
ausgebildet.
[0014] Erfindungsgemäß ist das Achssystem eine Ein-
zelradaufhängung, wobei das Stummelelement eine pa-
rallel zur Stummelachse gemessene Stummellänge auf-
weist, wobei der Verbund aus Halteelement und Stum-
melelement eine parallel zur Stummelachse gemessene
Achssystemlänge aufweist, wobei das Verhältnis der
Stummellänge zur Achssystemlänge zwischen 0,7 und
1, und bevorzugt zwischen 0,85 und 1 liegt. Mit Vorteil
sind das Stummelelement und das Halteelement Teil ei-
ner Einzelradaufhängung. Insbesondere bevorzugt ist
dabei am Achssystem und insbesondere am Stummel-
element keine starre Achse mittelbar oder unmittelbar
verbunden, welche zwei gegenüberliegend am Nutzfahr-
zeug angeordnete Stummelelemente miteinander ver-
bindet. Die Einzelradaufhängung hat den Vorteil, dass
zwischen den, auf den verschiedenen Seiten des Nutz-
fahrzeuges angeordneten Einzelradaufhängungen
Stauraum für Nutzlast vorhanden ist. Insbesondere an
einer Einzelradaufhängung kann die vorliegende Erfin-
dung dabei durch ihre kompakte Auslegung bei gleich-
zeitig großen übertragbaren Momenten und Kräften ihre
beste vorteilhafte Wirkung entfalten. Besonders bevor-
zugt ragt das Stummelelement an dem Ende, an wel-
chem auch der Stützabschnitt angeordnet ist, nicht aus
dem Haltebereich des Haltelements heraus. Mit anderen
Worten ragt das Stummelelement nicht durch das Hal-
teelement hindurch, sondern die offene Seite des Stum-
melelements schließt bei maximaler Überlappung zwi-
schen Stummelelement und Halteelement mit der Au-
ßenfläche des Haltelements ab. Auch hierdurch lässt

sich die kompakte Bauweise erreichen, da die Erstre-
ckung parallel zur Stummelachse des Verbundes aus
Stummelelement und Halteelement besonders gering
gehalten ist. Bevorzugt ist die Stummellänge nur wenig
kürzer als die Gesamtlänge des Achssystems entlang
der Stummelachse. Hierdurch wird bei kleinstmöglicher
Gesamtlänge des Achssystems der Überlappungsbe-
reich zwischen dem Stummelelement und dem Haltee-
lement maximiert und es können mit dem gleichzeitig
kompakten Achssystem größtmögliche Kräfte und Mo-
mente übertragen werden. Der Verhältnisbereich von 0,7
und 1 der Stummellänge zur Achssystemlänge hat sich
dabei als am einfachsten herzustellen erwiesen und er-
füllt die Anforderungen an die Kompaktheit und die über-
tragbaren Kräfte.
[0015] Erfindungsgemäß ist das Halteelement ein
Längslenker eines Nutzfahrzeuges, welcher schwenk-
bar um eine Parallele zur Stummelachse am Rahmen
des Nutzfahrzeuges festgelegt ist. Besonders bevorzugt
ist es also, dass das Stummelelement am Längslenker
eines Nutzfahrzeuges festgelegt ist, wobei beispielswei-
se über eine Luftfeder oder eine Achsliftvorrichtung ver-
schiedene zusätzliche Systeme am Längslenker angrei-
fen und somit die Radposition mittelbar über das Stum-
melelement einstellen können.
[0016] Bevorzugt ist das Stummelelement stoffschlüs-
sig am Halteelement festlegbar oder festgelegt. Eine
stoffschlüssige Verbindung ist im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung insbesondere deshalb bevorzugt, weil mit
ihr die größten Kräfte bei gleichzeitig dem geringsten
konstruktiven Aufwand übertragbar sind. Weiterhin ist ei-
ne stoffschlüssige Verbindung eine dauerhafte Verbin-
dung, welche auch bei großen Lebensdauerzyklen eine
ausreichend hohe Dauerfestigkeit aufweist. Dabei kann
zusätzlich zum Stoffschluss auch ein Kraftschluss zwi-
schen dem Halteelement und dem Stummelelement er-
zeugt werden, indem das Halteelement im Haltebereich
erwärmt, teilweise oder vollständig auf das Stummelele-
ment bzw. den Stützbereich des Stummelelements auf-
geschoben wird und anschließend abgekühlt wird. In die-
sem Zusammenhang kann somit die stoffschlüssige Ver-
bindung, welche anschließend hergestellt wird, durch ei-
nen zusätzlichen Kraftschluss unterstützt werden.
[0017] Insbesondere bevorzugt kann das Stummele-
lement dabei durch Reibschweißen am Halteelement
festgelegt werden. Das Reibschweißen zeichnet sich da-
durch aus, dass bei relativ geringen Schweißtemperatu-
ren eine vollständige Aufschmelzung des jeweiligen Ma-
terials der beiden Bauteile im Kontaktbereich hergestellt
werden kann, wodurch eine vollflächige Verbindung zwi-
schen dem Stummelelement und dem Halteelement her-
stellbar ist, bei gleichzeitig geringeren Materialspannun-
gen, als dies beim Lichtbogenschweißen der Fall ist.
[0018] Erfindungsgemäß ist der Haltebereich als Aus-
sparung ausgebildet, wobei der Stützbereich in den Hal-
tebereich eingeführt und stoffschlüssig am Haltebereich
festgelegt ist. Auf besonders einfache Weise kann durch
die Ausbildung des Haltebereiches als Aussparung zur
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Montage des Stützelements am Halteelement ein zumin-
dest temporärer Formschluss zwischen beiden Bauteilen
erreicht werden. Durch das Einsetzen des Stützelements
in den Haltebereich kann dieses dort festgelegt und fixiert
werden, wobei anschließend eine stoffschlüssige Ver-
bindung, insbesondere bevorzugt eine Schweißverbin-
dung zwischen beiden Bauteilen, hergestellt werden
kann. Die Montage des Achssystems erleichtert sich auf
diese Weise erheblich. Darüber hinaus tragen der Form-
schluss und insbesondere die Überlappung des Stütze-
lements und des Halteelements im Haltebereich und
Stützbereich zur Kraft- und Momentübertragung unter-
stützend bei.
[0019] Erfindungsgemäß weist das Halteelement im
Bereich des Haltebereiches eine Breite auf, wobei der
Stützbereich eine Stützlänge parallel zur Stummelachse
aufweist, und wobei die Stützlänge in einem Verhältnis
von kleiner-gleich 0,8 und vorzugsweise von 0,3 bis 0,7,
vorzugsweise 0,5 bis 0,65, zur Breite steht. Mit anderen
Worten ist somit das Stützelement nicht auf der gesam-
ten Breite des Halteelements in den Haltebereich einge-
schoben. Der Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass
durch die geringere Überlappung zwischen Halteele-
ment und Stützelement das Gewicht des Achssystems
bei gleicher Bauraumbeanspruchung reduziert werden
kann. Weiterhin ist bevorzugt die
Verbindungsschweißnaht am distalen Ende des Stütze-
lements nicht an einer der Außenkanten des Halteele-
ments vorgesehen, sondern befindet sich im Inneren in
dem als Aussparung ausgebildeten Haltebereich. Auf
diese Weise kann ein Schweißen im Kantenbereich des
Halteelements vermieden werden, wodurch insbesonde-
re der Einbrand und die Gefahr von Rissen durch Ther-
mospannungen im Kantenbereich vermieden werden
kann. Besonders bevorzugt ist dabei der Verhältnisbe-
reich von 0,4 bis 0,6, insbesondere 0,5 bis 0,6, wobei
das Stützelement zumindest bis zur Hälfte der Breite des
Halteelements eingeschoben ist und Momente hier über-
tragen werden können, gleichzeitig aber ein ausreichen-
der Abstand zur gegenüberliegenden Außenkante am
Halteelement vorgesehen ist und somit ungünstige Kerb-
wirkung im Kantenbereich durch auftretende Thermo-
spannungen vermieden werden kann.
[0020] Besonders bevorzugt weist der Haltebereich ei-
ne Anschlagfläche auf, welche dafür ausgelegt ist, das
Stummelelement parallel zur Stummelachse abzustüt-
zen, wobei das Stummelelement an der Anschlagfläche
oder angrenzend an die Anschlagfläche stoffschlüssig
festlegbar ist. Der Anschlag weist vorzugsweise einen
nach innen ragenden Vorsprung auf, an welchem das
Stummelelement beim Einschieben in den Haltebereich
sich abstützend zur Anlage bringbar ist. In diesem Fall
kann der Vorsprung am Haltebereich gleichfalls als
Schweißmaterial verwendet werden, um eine
Schweißverbindung zwischen dem Haltebereich und
dem Stummelelement herzustellen. In einer alternativ
bevorzugten Ausführungsform ist der Haltebereich nicht
als durchgehende Bohrung oder Aussparung am Halte-

element ausgeführt, sondern lediglich als Vertiefung, wo-
bei die Grundfläche der Vertiefung in diesem Fall eine
Anschlagfläche definiert, an welcher das Stummelele-
ment insbesondere bevorzugt mittels eines Reib-
schweißverfahrens festgelegt werden kann.
[0021] Insbesondere bevorzugt ist ein Dichtungsele-
ment vorgesehen, welches derart am Stummelelement
oder am Halteelement festlegbar ist, dass es das offene
Ende des Stummelelements gegenüber Umwelteinflüs-
sen schützt. Das Dichtungselement ist dabei vorzugs-
weise eine Art Deckel, welche vorgesehen ist, das offene
Ende des Stummelelements gegen Umwelteinflüsse ab-
zuschirmen. Es kann auf diese Weise die Gesamtlebens-
dauer des Achssystems deutlich erhöht werden, da Ge-
fahr von Korrosion oder Verschmutzung und Materi-
alabrieb vermieden werden kann. Das Dichtungselement
ist dabei mit Vorteil ein flacher Körper, dessen Erstre-
ckung entlang der Stummelachse im eingebauten Zu-
stand kleiner als ein 0,3-faches der Erstreckung quer zur
Stummelachse ist. Besonders bevorzugt ragt das Dich-
tungselement im eingebauten Zustand nur mit einem ma-
ximal 0,2-fachen der Breite des Halteelements aus die-
sem heraus, um auf diese Weise die Achssystemlänge
nicht Wesentlich zu vergrößern.
[0022] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung mit Bezug auf die beigefügten Figuren. Es
versteht sich, dass einzelne nur in einer Ausführungs-
form gezeigte Merkmale auch in Ausführungsformen an-
derer Figuren Anwendung finden können, sofern sich
dies nicht aufgrund technischer Gegebenheiten verbietet
oder explizit ausgeschlossen wurde.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines Achs-
systems an einem Nutzfahrzeug;

Fig. 2 eine Schnittansicht einer ersten bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Achssystems;

Fig. 3 eine zweite bevorzugte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Achssystems; und

Fig. 4 eine Schnittansicht einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Stum-
melelements.

[0024] Fig. 1 zeigt die Einzelradaufhängung eines
Nutzfahrzeuges, welche insbesondere ein Achssystem
gemäß der vorliegenden Erfindung einsetzt. Dabei ist
das Halteelement 2 als Längslenker ausgebildet, wel-
cher an seinem in der Figur linken Ende schwenkbar am
Rahmen des Nutzfahrzeuges festlegbar ist. Am Haltee-
lement 2 festgelegt ist das Stummelelement 6, an wel-
chem wiederum ein Fahrzeugrad drehbar lagerbar ist.
[0025] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht durch den Ver-
bindungsbereich zwischen dem Halteelement 2 und dem
Stummelelement 6. Das Stummelelement 6 ist dabei mit
seinem Stützbereich 62 in den Haltebereich 22 des Hal-
teelements 2 eingeschoben. Am distalen Ende des
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Stummelelements 6 ist eine Schweißnaht zwischen dem
Stummelelement bzw. dem Stützbereich des Stummel-
elements 6 und dem Haltebereich 22 hergestellt. Weiter-
hin ist gezeigt, dass der mittlere Außendurchmesser D1
des Stützbereiches 62 vorzugsweise ein 0,85-faches des
mittleren Innendurchmessers D2 des Stützbereiches 62
ist. Weiterhin ist das Stummelelement 6 nicht vollständig
durch den als Aussparung ausgebildeten Haltebereich
22 hindurchgesteckt, sondern nur bis zum ca. 0,3- bis
0,7-fachen, vorzugsweise 0,5- bis 0,65-fachen der Breite
B des Halteelements 2 in diesem Bereich. Die Stützlänge
L ist somit 0,3- bis 0,7-faches, vorzugsweise 0,5- bis
0,65-faches der Breite B des Halteelements 2 auf Höhe
des Haltebereiches 62. Vorzugsweise sind sowohl das
Stummelelement 6 als auch der Haltebereich 22 rotati-
onssymmetrisch um eine Stummelachse S ausgebildet.
Weiterhin sind die Stummellänge X und die Achssystem-
länge Y gezeigt, welche in einem bevorzugten Verhältnis
von 0,85 zueinander stehen. Das offene Ende des Stum-
melelements 6 ist durch ein Dichtungselement 8 ver-
schlossen, welches im vorliegenden Fall am Halteele-
ment 2 angreift und auf diese Weise auch den gesamten
Haltebereich 22 abdichtet. Es versteht sich, dass das
Dichtungselement 8 auch unmittelbar am Stummelele-
ment 6 festgelegt sein kann. Das Dichtungselement 8 ist
bevorzugt scheibenförmig ausgelegt und ragt möglichst
nicht mehr als mit dem 0,2-fachen der Breite B aus dem
Haltelement 2 heraus.
[0026] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Achssystems, wobei das
Stummelelement 6 mittels eines Reibschweißverfahrens
an das Halteelement 2 angeschweißt ist. Dabei findet bei
dem dort gezeigten Beispiel keine Überlappung zwi-
schen dem Stummelelement und dem Halteelement
statt. Alternativ zu der in Fig. 3 dargestellten Ausfüh-
rungsform könnte das Stummelelement 6 mit einem ge-
ringeren Durchmesser ausgestattet sein und beispiels-
weise an dem im Haltebereich 22 angeordneten An-
schlag 24 (gestrichelt) zur Anlage gelangen und dort mit-
tels Reibschweißen festgelegt werden.
[0027] Fig. 4 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Stummelelements 6, wobei ins-
besondere die geometrischen Verhältnisse am Stum-
melelement 6 dargestellt sind. Das Stummelelement 6
ist überwiegend hohl ausgeführt und zu einer Seite hin
offen. Im Abschnitt mit dem größten Durchmesser ist der
Stützbereich 62 angeordnet, welcher eine Stützlänge L
aufweist, die kleiner ist als der Außendurchmesser D1 in
diesem Bereich. Der Außendurchmesser D1 und der In-
nendurchmesser D2 sind im Stützbereich 62 konstant,
wobei sich beide Durchmesser (D1, D2) außerhalb des
Stützbereiches 62 ändern können.

Bezugszeichenliste:

[0028]

2 - Halteelement

6 - Stummelelement
8 - Dichtungselement
22 - Haltebereich
24 - Anschlag
62 - Stützbereich
B - Breite des Haltelements
D1 - mittlerer Außendurchmesser
D2 - mittlerer Innendurchmesser
L - Stützlänge
S - Stummelachse
X - Stummellänge
Y - Achssystemlänge

Patentansprüche

1. Stummelelement (6) zum Einsatz in einem Achssys-
tem,
wobei das Stummelelement (6) einen Stützbereich
(62) aufweist,
wobei das Stummelelement (6) im Wesentlichen
ebenensymmetrisch zu zwei Ebenen ausgebildet ist,
welche sich in einer Stummelachse (S) schneiden,
wobei das Stummelelement (6) zumindest im Be-
reich des Stützbereiches (62) hohlkörperförmig aus-
gebildet ist,
wobei der Stützbereich (62) eine Stützlänge (L) pa-
rallel zur Stummelachse (S) aufweist, die kleiner ist
als der mittlere Außendurchmesser (D1) des Stütz-
bereiches (62),
dadurch gekennzeichnet, dass das Stummelele-
ment (6) im Stützbereich (62) einen mittleren Innen-
durchmesser (D2) aufweist, der ein 0,75- bis 0,92-
faches des mittleren Außendurchmessers (D1) des
Stützbereiches (62) ist.

2. Stummelelement (6) nach Anspruch 1,
wobei die Stützlänge (L) in einem Verhältnis von 0,3
bis 0,7, vorzugsweise von 0,35 bis 0,5 zum mittleren
Außendurchmesser (D1) des Stützbereiches (62)
steht.

3. Stummelelement (6) nach einem der Ansprüche 1
oder 2,
wobei der mittlere Innendurchmesser (D2) ein 0,85-
bis 0,9-faches des mittleren Außendurchmessers
(D1) des Stützbereiches (62) ist.

4. Achssystem, insbesondere zum Einsatz in einem
Nutzfahrzeug, umfassend ein Stummelelement (6)
und ein Halteelement (2),
wobei das Stummelelement (6) einen Stützbereich
(62) aufweist, in welchem es an einem Haltebereich
(22) des Halteelements (2) festlegbar oder festge-
legt ist,
wobei das Stummelelement (6) im Wesentlichen
ebenensymmetrisch zu zwei Ebenen ausgebildet ist,
welche sich in einer Stummelachse (S) schneiden,
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wobei das Stummelelement (6) zumindest im Be-
reich des Stützbereiches (62) hohlkörperförmig aus-
gebildet ist,
wobei das Achssystem eine Einzelradaufhängung
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Halteelement
(2) ein Längslenker eines Nutzfahrzeuges ist,
welcher schwenkbar um eine Parallele zur Stumme-
lachse (S) am Rahmen des Nutzfahrzeuges festge-
legt ist,
wobei das Stummelelement (6) eine parallel zur
Stummelachse (S) gemessene Stummellänge (X)
aufweist,
wobei der Verbund aus Halteelement (2) und Stum-
melelement (6) eine parallel zur Stummelachse (S)
gemessene Achssystemlänge (Y) aufweist,
wobei das Verhältnis der Stummellänge (X) zur
Achssystemlänge (Y) zwischen 0,7 und 1 liegt,
wobei der Haltebereich (22) als Aussparung ausge-
bildet ist,
wobei der Stützbereich (62) in den Haltebereich (22)
eingeführt und stoffschlüssig festgelegt ist,
wobei das Halteelement (2) im Bereich des Halte-
bereiches (22) eine Breite (B) aufweist,
wobei der Stützbereich (62) eine Stützlänge (L) pa-
rallel zur Stummelachse (S) aufweist,
wobei die Stützlänge (L) in einem Verhältnis von klei-
ner gleich 0,8 zur Breite (B) steht.

5. Achssystem nach Anspruch 4,
wobei das Verhältnis der Stummellänge (X) zur
Achssystemlänge (Y) zwischen 0,85 und 1 liegt.

6. Achssystem nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
wobei das Stummelelement (6) stoffschlüssig am
Halteelement (2) festlegbar oder festgelegt ist.

7. Achssystem nach Anspruch 6,
wobei das Stummelelement (6) am Halteelement (2)
reibgeschweißt festgelegt ist.

8. Achssystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Stützlänge (L) in einem Verhältnis von 0,3
bis 0,7 zur Breite (B) steht.

9. Achssystem nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
wobei der Haltebereich (22) eine Anschlagfläche
(24) aufweist, welche dafür ausgelegt ist, das Stum-
melelement (6) parallel zur Stummelachse (S) ab-
zustützen,
wobei das Stummelelement (6) an der Anschlagflä-
che (24) oder angrenzend an die Anschlagfläche
(24) stoffschlüssig festlegbar ist.

10. Achssystem nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
wobei ein Dichtungselement (8) vorgesehen ist, wel-
ches derart am Stummelelement (6) oder am Halte-

element (2) festlegbar ist, dass es das offene Ende
des Stummelelements (6) gegenüber Umweltein-
flüssen schützt.

Claims

1. A stub element (6) for use in an axle system,
wherein the stub element (6) has a support region
(62), wherein the stub element (6) is formed sub-
stantially plane-symmetrically to two planes which
intersect in a stub axis (S),
wherein the stub element (6) is formed as a hollow
body at least in the region of the support region (62),
wherein the support region (62) has a support length
(L) parallel to the stub axis (S) which is smaller than
the mean outer diameter (D1) of the support region
(62),
characterized in that the stub element (6) in the
support region (62) has a mean inner diameter (D2)
which is 0.75 to 0.92 times the mean outer diameter
(D1) of the support region (62).

2. The stub element (6) according to claim 1,
wherein the support length (L) is in a ratio of 0.3 to
0.7, preferably of 0.35 to 0.5, to the mean outer di-
ameter (D1) of the support region (62).

3. The stub element (6) according to one of claims 1 or
2,
wherein the mean inner diameter (D2) is 0.85 to 0.9
times the mean outer diameter (D1) of the support
region (62).

4. An axle system, in particular for use in a utility vehi-
cle, comprising a stub element (6) and a holding el-
ement (2),
wherein the stub element (6) has a support region
(62) in which it can be or is fixed to a holding region
(22) of the holding element (2),
wherein the stub element (6) is designed substan-
tially plane-symmetrically to two planes, which inter-
sect in a stub axis (S),
wherein the stub element (6) is of hollow-body design
at least in the region of the support region (62),
wherein the axle system is an independent wheel
suspension, characterized in that the holding ele-
ment (2) is a trailing arm of a utility vehicle,
which is fixed to the frame of the utility vehicle so as
to be pivotable about a parallel to the stub axis (S),
wherein the stub element (6) has a stub length (X)
measured parallel to the stub axis (S),
wherein the composite of holding element (2) and
stub element (6) has an axle system length (Y) meas-
ured parallel to the stub axis (S),
wherein the ratio of the stub length (X) to the axle
system length (Y) is between 0.7 and 1,
wherein the holding region (22) is designed as a re-
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cess,
wherein the support region (62) is inserted into the
holding region (22) and is fixed in place with a ma-
terial bond,
wherein the holding element (2) has a width (B) in
the region of the holding region (22),
wherein the support region (62) has a support length
(L) parallel to the stub axis (S),
wherein the support length (L) is in a ratio of less
than or equal to 0.8 to the width (B).

5. The axle system according to claim 4,
wherein the ratio of the stub length (X) to the axle
system length (Y) is between 0.85 and 1.

6. The axle system according to one of claims 4 or 5,
wherein the stub element (6) can be fixed or is fixed
to the holding element (2) with a material bond.

7. The axle system according to claim 6,
wherein the stub element (6) is friction-welded to the
holding element (2).

8. The axle system according to any one of the preced-
ing claims,
wherein the support length (L) is in a ratio of 0.3 to
0.7 to the width (B).

9. The axle system according to any one of claims 4 to
8,
wherein the holding region (22) has a stop surface
(24) which is designed to support the stub element
(6) parallel to the stub axis (S),
wherein the stub element (6) can be fixed to the stop
surface (24) or adjacent to the stop surface (24) with
a material bond.

10. The axle system according to any one of claims 4 to
9,
wherein a sealing element (8) is provided which can
be fixed to the stub element (6) or to the holding
element (2) in such a way that it protects the open
end of the stub element (6) against environmental
influences.

Revendications

1. Élément formant moignon d’arbre (6) pour l’utilisa-
tion dans un système d’essieu,
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
comprend une zone de soutien (62), dans lequel
l’élément formant moignon d’arbre (6) est réalisé es-
sentiellement à symétrie plane par rapport à deux
plans qui se recoupent dans un axe de moignon (S),
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
est réalisé, au moins dans la région de la zone de
soutien (62), sous forme de corps creux,

dans lequel la zone de soutien (62) présente une
longueur de soutien (L) parallèlement à l’axe de moi-
gnon (S) qui est plus petite que le diamètre extérieur
moyen (D1) de la zone de soutien (62),
caractérisé en ce que l’élément formant moignon
d’arbre (6) présente dans la zone de soutien (62) un
diamètre intérieur moyen (D2) qui est de 0,75 à 0,92
fois le diamètre extérieur moyen (D1) de la zone de
soutien (62).

2. Élément formant moignon d’arbre (6) selon la reven-
dication 1,
dans lequel la longueur de soutien (L) est dans un
rapport de 0,3 à 0,7, de préférence de 0,35 à 0,5 par
rapport au diamètre extérieur moyen (D1) de la zone
de soutien (62).

3. Élément formant moignon d’arbre (6) selon la reven-
dication 1 ou 2, dans lequel le diamètre intérieur
moyen (D2) est dans un rapport de 0,85 à 0,9 fois le
diamètre extérieur moyen (D1) de la zone de soutien
(62).

4. Système d’essieu, en particulier pour l’utilisation
dans un véhicule utilitaire, incluant un élément for-
mant moignon d’arbre (6) et un élément de maintien
(2),
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
comprend une zone de soutien (62), dans laquelle
il est immobilisé ou peut être immobilisé sur une zone
de maintien (22) de l’élément de maintien (2),
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
est réalisé essentiellement à symétrie plane par rap-
port à deux plans qui se recoupent dans un axe de
moignon (S),
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
est réalisé, au moins dans la région de la zone de
soutien (62), sous forme de corps creux,
dans lequel le système d’essieu est une suspension
de roue individuelle, caractérisé en ce que l’élé-
ment de maintien (2) est un bras longitudinal oscillant
d’un véhicule utilitaire,
lequel est fixé de manière à pouvoir pivoter autour
d’une parallèle à l’axe de moignon (S) sur le châssis
du véhicule utilitaire,
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
présente une longueur de moignon (X) mesurée pa-
rallèlement à l’axe de moignon (S),
dans lequel le groupe formé de l’élément de maintien
(2) et de l’élément formant moignon d’arbre (6) pré-
sente une longueur de système d’essieu (Y) mesu-
rée parallèlement à l’axe de moignon (S),
dans lequel le rapport de la longueur de moignon (X)
sur la longueur du système d’essieu (Y) est entre
0,7 et 1,
dans lequel la zone de maintien (22) est réalisée
sous forme d’échancrure, dans lequel la zone de
soutien (62) est introduite dans la zone de maintien
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(22) et immobilisée par coopération de matières,
dans lequel l’élément de maintien (2) présente dans
la région de la zone de maintien (22) une largeur (B),
dans lequel la zone de maintien (62) présente une
longueur de soutien (L) parallèlement à l’axe de moi-
gnon (S),
dans lequel la longueur de soutien (L) est dans un
rapport inférieur ou égal à 0,8 par rapport à la largeur
(B).

5. Système d’essieu selon la revendication 4,
dans lequel le rapport de la longueur de moignon (X)
sur la longueur du système d’essieu (Y) est entre
0,85 et 1.

6. Système d’essieu selon l’une des revendications 4
ou 5,
dans lequel l’élément de moignon (6) est immobilisé
ou susceptible d’être immobilisé sur l’élément de
maintien (2) par coopération de matières.

7. Système d’essieu selon la revendication 6,
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
est immobilisé sur l’élément de maintien (2) par sou-
dage par friction.

8. Système d’essieu selon l’une des revendications
précédentes,
dans lequel la longueur de soutien (L) est dans un
rapport de 0,3 à 0,7 par rapport à la largeur (B).

9. Système d’essieu selon l’une des revendications 4
à 8,
dans lequel la zone de maintien (22) comporte une
surface de butée (24) qui est conçue pour soutenir
l’élément formant moignon d’arbre (6) parallèlement
à l’axe de moignon (S),
dans lequel l’élément formant moignon d’arbre (6)
est susceptible d’être immobilisé par coopération de
matières contre la surface de butée (24) ou de façon
adjacente à la surface de butée (24).

10. Système d’essieu selon l’une des revendications 4
à 9,
dans lequel il est prévu un élément d’étanchéité (8)
qui peut être immobilisé sur l’élément formant moi-
gnon d’arbre (6) ou sur l’élément de maintien (2) de
telle façon qu’il protège l’extrémité ouverte de l’élé-
ment formant moignon d’arbre (6) vis-à-vis des in-
fluences de l’environnement.
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