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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftleiteinrichtung für
einen Fahrzeugbug gemäß Oberbegriff des Anspruchs
1.
[0002] Aus der DE 10 2011 012 119 A1 geht eine Luft-
leiteinrichtung hervor, die ein jeweiliges Luftleitelement
pro Fahrzeugseite umfasst, welches in einem Über-
gangsbereich zwischen einem Frontbereich und einem
Seitenbereich des Fahrzeugbugs angeordnet und aus
einer eingefahrenen in eine ausgefahrene Stellung ver-
lagerbar ist. Durch die Bewegbarkeit des Luftleitele-
ments kann dabei dessen Winkel so eingestellt werden,
dass sich eine veränderte Anströmung des Luftleitele-
ments ergibt, wodurch sich wiederum die Umströmung
eines in Fahrzeuglängsrichtung hinter dem Luftleitele-
ment angeordneten Rades verändern beziehungsweise
verbessern lässt.
[0003] Generell ist es bei Fahrzeugen mit kurzem vor-
deren Überhang und/oder einer starken Pfeilung proble-
matisch, dass im Übergangsbereich zwischen dem
Frontbereich und dem Seitenbereich des Fahrzeugbugs
die Luftströmung nicht genügend umgelenkt wird und es
dadurch zu ungünstigen Druckverhältnissen insbeson-
dere im Bereich der vorderen Fahrzeugräder kommen
kann. Dies hat im Ergebnis eine höhere Anströmung der
Radhäuser beziehungsweise eine erhöhte Ausströmung
aus den Radhäusern zur Folge, was mit einer Erhöhung
des Luftwiderstands des Gesamtfahrzeugs einhergeht.
[0004] Eine gattungsgemäße Luftleiteinrichtung geht
aus der DE 10 2009 034 518 A1 hervor.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Luftleiteinrichtung der eingangs genannten Art
zu schaffen, mittels welcher sich die Aerodynamik des
Kraftwagens im Bereich des Fahrzeugbugs deutlich ver-
bessern lässt, und zwar insbesondere bei Fahrzeugen
mit kurzen vorderen Überhängen und/oder einer starken
Pfeilung.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Luftleiteinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßi-
gen Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der
abhängigen Patentansprüche.
[0007] Um eine verbesserte Aerodynamik des Kraft-
wagens im Bereich des Fahrzeugbugs zu erreichen,
weist die erfindungsgemäße Luftleiteinrichtung ein Luft-
leitelement auf, welches in der ausgefahrenen Stellung
mit einem dahinter liegenden Verkleidungselements des
Fahrzeugbugs einen Strömungskanal ausbildet, mittels
welchem eine den Übergangsbereich zwischen dem
Frontbereich und dem Seitenbereich des Fahrzeugbugs
überströmende Luftströmung umlenkbar ist. Mit anderen
Worten wird nach dem Ausfahren des Luftleitelements
zwischen dessen Innenseite und einer Außenseite eines
- in eingefahrener Stellung des Luftleitelements von die-
sem überdeckten - dahinterliegenden Verkleidungsele-
ments ein im Querschnitt beispielsweise schlitzartiger
Strömungskanal ausgebildet oder aber zur Luftdurch-

strömung geöffnet/freigegeben, welcher entsprechend
der Gestaltung der Innenseite des Luftleitelements be-
ziehungsweise der Außenseite des dahinterliegenden
Verkleidungselements eine Umlenkung beziehungswei-
se Vergleichmäßigung der Luftströmung bewirkt, welche
den Übergangsbereich zwischen dem Frontbereich und
dem Seitenbereich des Fahrzeugbugs überströmt. Um
dabei eine besonders günstige Umlenkung zu erreichen,
ist es natürlich erforderlich, dass das hinter dem Luftlei-
telement liegende Verkleidungselement zumindest im
Wesentlichen flächig in den Kraftwagenbug integriert ist
beziehungsweise eine zumindest im Wesentlichen strö-
mungsgünstige Außenhautpartie im Bereich hinter dem
ausgefahrenen Luftleitelement bildet. Somit kann die
zwischen dem ausgefahrenen Luftleitelement und dem
dahinter liegenden Verkleidungselement durchströmen-
de Luftströmung besonders günstig und möglichst tur-
bulenzfrei um beziehungsweise in das dahinterliegende
Radhaus des Kraftwagens umgelenkt beziehungsweise
eingeleitet werden. Es ist besonders wünschenswert,
dass möglichst annährend radflankenparallele Stromli-
nien bei ausgefahrenem Luftleitelement erzeugt werden.
[0008] Des Weiteren ist vorgesehen, dass der Strö-
mungskanal in der eingefahrenen Stellung des Luftleit-
elements zumindest im Wesentlichen verschlossen ist.
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Luftleitele-
ment in der eingefahrenen Stellung möglichst weitge-
hend flächenbündig an dem dahinterliegenden Verklei-
dungselement anliegt beziehungsweise so anliegt, dass
das Luftleitelement in die Karosserieaußenhaut zumin-
dest überwiegend stufenlos einfügt. Hierdurch kann bei
in eingefahrener Position angeordnetem Luftleitelement
der Strömungswiderstand des Kraftwagens optimiert
werden.
[0009] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Luftleitele-
ment mit einer hinteren Endkante an ein Radhaus eines
zugehörigen Vorderrades angrenzt. Hierdurch wird im
Bereich des Radhauses eine besonders günstige Über-
strömung erzielt. Durch das Verlagern des Luftleitele-
ments in die ausgefahrene Stellung ist eine Öffnung im
Bereich einer vorderen Außenkante des Radhauses öf-
fenbar, durch welche eine Luftströmung leitbar ist. Durch
Freigeben dieser Öffnung, welche beispielsweise als
Luftspalt ausgebildet sein kann, kann ein Teil der mittels
des Luftleitelements geleiteten Luft auf eine Reifenflanke
des Vorderades gelangen. Durch die so zu erzeugenden
beiden Teilluftströme wird eine optimale Überströmung
der jeweils dahinter liegenden Radhäuser erzielt. Je nach
Abstand der Öffnung vom Radhaus kann sich an die Öff-
nung ein quasi kanalartiger Durchgang anschließen, wel-
cher in das Radhaus mündet. Des Weiteren ist vorgese-
hen, dass durch das Verlagern des Luftleitelements in
die ausgefahrene Stellung die Öffnung in einer Radhaus-
verkleidung an deren Außenkante öffenbar ist, durch wel-
che eine Luftströmung leitbar ist. Mit anderen Worten ist
die zuvor beschriebene Öffnung vorzugsweise in der
Radhausverkleidung vorgesehen, um somit jeweilige
Teilluftströme zu erzielen, die eine optimale Überströ-
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mung der vorderen Radhäuser ermöglichen.
[0010] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass sich das Luftleitelement zumindest
im Wesentlichen über die gesamte Höhe des Kraftwa-
genbugs erstreckt. Hierdurch wird ebenso über die zu-
mindest im Wesentlichen gesamte Höhe des dahinter
liegenden Radhauses eine entsprechende Umlenkung
und bessere Überströmung der Radhäuser erzielt.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform sieht
vor, dass die Öffnung als Schlitz oder dergleichen aus-
gebildet ist, welcher sich über in etwa über halbe Höhe
des zugehörigen Vorderrades erstreckt und so angeord-
net ist, dass er in etwa auf Höhe der obere Radhälfte
angeordnet ist. Somit werden auch entsprechende
Teilluftströme erzielt, welche sich über zumindest den
oberhalb der Radachse befindlichen Teil erstrecken be-
ziehungsweise diese Bereich abdecken, um so insge-
samt eine besonders günstige Überströmung zu erzie-
len. Damit wird auch sichergestellt, dass mittels dieser
über die Öffnung in das Radhaus beziehungsweise in
einen an das Radhaus seitlich angrenzenden, Vorderrad
nahen Bereich gerichtete Luftströmung nicht die am Un-
terboden des Kraftwagens wirkende Luftströmung nega-
tiv beeinflusst, in dieser beispielsweise Turbulenzen er-
zeugt werden.
[0012] Schließlich hat es sich als vorteilhaft gezeigt,
wenn das Luftleitelement in Abhängigkeit einer Fahrge-
schwindigkeit des Kraftwagens verlagerbar ist. Somit
kann auf einfache Weise eine ideale Einstellung der
Überströmung der jeweiligen Vorderräder beziehungs-
weise Radhäuser in Abhängigkeit der aktuellen Fahrge-
schwindigkeit erfolgen.
[0013] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von zwei bevorzugten Ausführungsbeispie-
len sowie anhand der Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 jeweilige ausschnittsweise und leicht per-
spektivische Vorderansichten auf eine
Luftleiteinrichtung für einen Fahrzeugbug
eines Personenkraftwagens gemäß einer
ersten Ausführungsform mit einem jewei-
ligen Luftleitelement pro Fahrzeugseite,
welches in einem Übergangsbereich zwi-
schen einem Frontbereich und einem Sei-
tenbereich des Fahrzeugs angeordnet
und aus einer links erkennbaren eingefah-
renen Stellung in eine rechts dargestellte
ausgefahrene Stellung verlagerbar ist, in
welcher das Luftleitelement mit einem da-
hinter liegenden Verkleidungselement
des Fahrzeugbugs einen Strömungskanal
bildet, in welchem ein dem Übergangsbe-
reich zwischen dem Frontbereich und
dem Seitenbereich des Fahrzeugbugs
überströmende Luftströmung umlenkbar
ist;

Fig. 2 eine ausschnittsweise und schematische
Schnittansicht entlang einer horizontal in
Fahrzeuglängsrichtung und in Fahrzeug-
querrichtung verlaufenden Schnittebene,
wobei das Luftleitelement in ausgefahre-
ner Stellung gezeigt ist und jeweilige Strö-
mungslinien eine Luftströmung andeuten,
welche zwischen dem entsprechenden
Verkleidungselement des Fahrzeugbugs
und dem Luftleitelement sowie außensei-
tig von diesem strömt;

Fig. 3a, 3b jeweilige Perspektivansichten einer Luft-
leiteinrichtung für ein Fahrzeugbug ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform, bei
welcher durch das Luftleitelement in der
in Fig. 3a gezeigten ausgefahrenen Stel-
lung eine in Fig. 3b erkennbare Öffnung
in einer Radhausverkleidung an deren Au-
ßenkante öffenbar ist;

Fig. 4 eine weitere perspektivische Rückansicht
auf die Radhausverkleidung gemäß Fig.
3b, wobei in einer ausschnittsweisen De-
tailansicht davon separat das ausgefahre-
ne Luftleitelement sowie die hierdurch frei-
gegebene Öffnung in der Radhausverklei-
dung erkennbar sind und

Fig. 5 eine ausschnittsweise Schnittansicht ent-
lang einer in Fahrzeuglängsrichtung be-
ziehungsweise in Fahrzeugquerrichtung
verlaufenden horizontalen Schnittebene
durch die Luftleiteinrichtung gemäß den
Fig. 3 und 4 bei ausgefahrenem Luftleite-
lement.

[0014] In Fig. 1 ist in einer ausschnittsweisen perspek-
tivischen Vorderansicht ein Fahrzeugbug 10 eines Per-
sonenkraftwagens erkennbar. Insbesondere erkennbar
ist dabei ein Eckbereich beziehungsweise Übergangs-
bereich 12 zwischen einem Frontbereich 14 und einem
Seitenbereich 16 des Fahrzeugbugs 10. Im Frontbereich
14 auf der Frontseite des Kraftwagens ist bei dem hier
gezeigten Ausführungsbeispiel zumindest eine Kühler-
maske 18 mit einem Kühlergrill 20 vorgesehen, welche
beispielsweise als Teil einer vorderen Stoßfängerverklei-
dung 22 ausgebildet sein können. Hier sind unterschied-
lichste Gestaltungen denkbar, so dass die vordere Stirn-
seite des Fahrzeugbugs 10 generell als Frontbereich 14
bezeichnet wird. Der Frontbereich 14 geht im Über-
gangsbereich 12 in den Seitenbereich 16 des Kraftwa-
gens über, welcher beispielsweise durch einen entspre-
chenden vorderen, in eine Frontteil oder die Seitenwand
des Kraftwagens integrierten und als separates Monta-
geteil ausgebildeter Kotflügel oder dergleichen gebildet
sein beziehungsweise aufweisen kann. Nach oben hin
werden der Frontbereich 14 und der Seitenbereich 16
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durch eine Fronthaube 24 begrenzt.
[0015] In Zusammenschau der beiden Darstellungen
gemäß Fig. 1 wird deutlich, dass im Übergangsbereich
12 zwischen dem Frontbereich 14 und dem Seitenbe-
reich 16 vorliegend ein gebogenes, flügelartiges bezie-
hungsweise paneelartiges Luftleitelement 26 vorgese-
hen ist, welches zwischen einer in der linken Darstellung
von Fig. 1 gezeigten eingefahrenen Stellung und einer
rechts dargestellten ausgefahrenen Stellung verlagerbar
ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel liegt das Luft-
leitelement 26 in der eingefahrenen Stellung zumindest
bereichsweise, gegebenenfalls jedoch auch überwie-
gend beziehungsweise vollflächig an einem - in Blickrich-
tung senkrecht auf das Luftleitelement 26 gesehen - da-
hinterliegenden beziehungsweise - in Blickrichtung vom
Luftleitelement 26 auf den Seitenbereich 16 bzw. den
Übergangsbereich 12 gesehen - gegenüberliegenden
Verkleidungselement 28 des Fahrzeugbugs 10 an. In der
ausgefahrenen Stellung hingegen bildet das Luftleitele-
ment 26 mit dem dahinterliegenden Verkleidungsele-
ment 28 einen offenen, schlitzartigen Strömungskanal
30 aus, in welchem eine den Übergangsbereich 12 zwi-
schen dem Frontbereich 14 und dem Seitenbereich 16
des Fahrzeugbugs 10 überströmende Luftströmung ge-
führt und in gewünschter Weise lenkbar, umlenkbar ist.
Das Luftleitelement 26 beziehungsweise die auf beiden
Seiten des Kraftwagens vorgesehenen Luftleitelemente
sind Teil einer Luftleiteinrichtung 29 zur Reduzierung des
Strömungswiderstandes des Kraftwagens in vorzugs-
weise bestimmten Fahrzuständen.
[0016] Die Luftleiteinrichtung 29 ist insbesondere in
Fig. 2 erkennbar, welche den Fahrzeugbug 10 in einer
ausschnittsweisen Schnittansicht entlang einer in Fahr-
zeuglängsrichtung (x-Richtung) und in Fahrzeugquer-
richtung (y-Richtung) verlaufenden, horizontalen Schnit-
tebene zeigt. Erkennbar ist dabei zunächst der Über-
gangsbereich 12, in welchem der Frontbereich 14 in den
Seitenbereich 16 des Fahrzeugs übergeht. Insbesonde-
re erkennbar ist zudem, dass beim vorliegenden Fahr-
zeugbug 10 ein geringer Überhang vorgesehen ist, das
heißt, dass der Fahrzeugbug 10 insgesamt sehr kurz
ausgebildet ist und das Vorderrad 32 einen relativ gerin-
gen Abstand zur Stirnseite des Kraftwagens aufweist.
Dies ist einer der Gründe dafür, dass ein Vorderrad 32
mit einer äußeren Radflanke 34 in die entlang des Über-
gangbereichs 12 des Fahrzeugbugs 10 strömende Luft-
strömung hineinreicht. Weiterhin erkennbar ist das im
Abstand zum dahinterliegenden Verkleidungselement
28 angeordnete Luftleitelement 26 in seiner ausgefahre-
nen Stellung, in welcher dieses einen von vorne nach
hinten durchgängigen Strömungskanal 30 ausbildet.
[0017] In Zusammenschau mit der rechten Darstellung
von Fig. 1 wird zudem erkennbar, dass sich dieser Strö-
mungskanal 30 wie auch das Luftleitelement 26 zumin-
dest im Wesentlichen über die gesamte Höhe des Fahr-
zeugbugs 10 und über die Hälfte der Höhe des dazuge-
hörigen, das heißt benachbart angeordneten Vorderra-
des 32 erstreckt. Während also der Strömungskanal 30

in der eingefahrenen Stellung des Luftleitelements 26
vorzugsweise vollständig verschlossen, zumindest aber
im Wesentlichen verschlossen ist, so dass kein Fahrt-
wind auf seiner Vorderseite beziehungsweise nach vor-
ne hin offenen, schlitzförmigen, im Wesentlichen in Fahr-
zeughochrichtung (z-Richtung) ausgerichteten Ein-
strömöffnung 33 einströmen kann, bildet dieser in der
ausgefahrenen Stellung einen zumindest im Wesentli-
chen über die gesamte Höhe des Fahrzeugbugs 10 er-
streckenden, schlitzartigen, oben und unten offenen
Querschnitt aus. In Figur 2 ist zu erkennen, dass bei dem
hier dargestellten Ausführungsbeispiel der freie Quer-
schnitt des Strömungskanals 30 im Mündungsbereich
der Einströmöffnung 33 größer ist und in Richtung der
Mündung seiner Ausströmöffnung 35 kleiner wird vor-
zugsweise im Mündungsbereich der Ausströmöffnung
35 ein Minimum aufweist. Aufgrund des sich verjüngen-
den Querschnitts des Strömungskanals 30 wird die
durchströmende Luft beschleunigt und mit entsprechen-
der höherer Geschwindigkeit aus der Ausströmöffnung
35 in Richtung des benachbart angeordneten Vorderrads
32 quasi ausgeblasen.
[0018] Mittels des in seine ausgestellte Position verla-
gerten Luftleitelements 26 und des so gebildeten bezie-
hungsweise durch das Abheben des Luftleitelements 26
von der Karosserie des Kraftwagens geöffneten bezie-
hungsweise durchlässigen Strömungskanals 30 wird die
im Fahrbetrieb des Kraftwagens an die Kraftwagenfront
beziehungsweise im seitlichen Frontbereich auftreffende
Luft zunächst in zumindest zwei Teilluftströme aufgeteilt.
Ein erster Teilluftstrom gelangt über den Strömungska-
nal 30 zur Ausströmöffnung 35 und wird so geleitet be-
ziehungsweise umgelenkt, dass dieser Teilluftstrom teil-
weise direkt stirnseitig auf das Vorderrad 32 auftrifft, wie
ohne weiteres anhand der in Figur 2 dargestellten Strö-
mungslinien 31 ersichtlich, und teilweise auf die Radflan-
ke 34 auftrifft beziehungsweise parallel zu dieser seitlich
am Vorderrad 32 vorbeiströmt. Ein zweiter Teilluftstrom
überströmt das Luftleitelement 26 entlang seiner ge-
krümmten Außenfläche 37 und trifft nach dem Luftleite-
lement 26 quasi parallel zum ersten Teilluftstrom auf die-
sen, was zu einer entsprechenden gleichmäßigen Über-
strömung des das Vorderrad 32 aufnehmenden Radhau-
ses 38 führt. Nur durch die Kombination dieser beiden
Teilluftströme wird eine optimale Überströmung des vor-
deren Radhauses 38 erzielt.
[0019] Durch das Ausfahren des Luftleitelements 26
insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten wird somit
die Umlenkung der Luftströmung im Übergangsbereich
12 zwischen dem Frontbereich 14 und dem Seitenbe-
reich 16, also an der Seite der Fahrzeugfront, verstärkt
und somit eine verbesserte Überströmung des jeweiligen
vorderen Radhauses 38 beziehungsweise des zugehö-
rigen Vorderrades 32 pro Fahrzeugseite erreicht. Es ist
demzufolge klar, dass die vorliegende Luftleiteinrichtung
29 auf beiden Fahrzeugseiten mit jeweils einem Luftlei-
telement 26 mit entsprechender Peripherie, wie vorste-
hend beschrieben, vorgesehen ist. Dabei ist es weiter
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vorteilhaft, wenn das Luftleitelement 26 in Abhängigkeit
von der Fahrgeschwindigkeit des Kraftwagens verlagert
wird, sich also demzufolge bei Stillstand des Fahrzeugs
in der eingefahrenen Stellung befindet und vorzugsweise
erst nach Überschreiten einer bestimmten Geschwindig-
keit ausgefahren wird, um bei höheren Geschwindigkei-
ten den gewünschten Effekt zu erzielen. Somit wird er-
reicht, dass im Stadtverkehr oder dergleichen eine op-
tisch ansprechende Gestaltung des Fahrzeugbugs er-
reicht wird, wohingegen dieser während der Fahrt aero-
dynamisch optimiert ist. Die Verstellung des Luftleitele-
ments 26 kann gegebenenfalls auch stufenlos erfolgen.
[0020] Aus der linken Abbildung der Figur 1 ist über-
dies zu erkennen, dass das hinter dem Luftleitelement
26 liegende Verkleidungselement 28 mit den an diesen
angrenzenden Verkleidungselementen des Frontbe-
reichs 14, des Übergangsbereichs 12 und des Seitenbe-
reichs 16 eine zumindest im Wesentlichen aerodyna-
misch optimierte Außenhaut bildet, entlang derer die
Luftströmung bei ausgefahrenem Luftleitelement 26
strömt und nicht übermäßig verwirbelt wird.
[0021] Die Fig. 3a und 3b zeigen in einer jeweiligen
ausschnittsweisen Perspektivansicht eine Luftleitein-
richtung 29 gemäß einer modifizierten Ausführungsform,
welche jedoch im Wesentlichen mit derjenigen Luftleit-
einrichtung 29 gemäß den Fig. 1 und 2 übereinstimmt,
so dass im Weiteren lediglich zusätzliche technische Be-
sonderheiten erläutert werden.
[0022] So ist zunächst in Fig. 3a erkennbar, dass das
Luftleitelement 26 mit einer hinteren Endkante 36 an das
Radhaus 38 des zugehörigen Vorderrades 32 angrenzt
und somit zumindest in eingefahrener Stellung eine Be-
grenzung des zugehörigen Radhausausschnitts des Sei-
tenbereichs 16 des Fahrzeugbugs 10 bildet, zumindest
aber angrenzend hierzu angeordnet ist.
[0023] Fig. 3b zeigt in einer entsprechenden Perspek-
tivansicht von vorne die Luftleiteinrichtung 29 bei weg-
gelassenem Luftleitelement 26, so dass insbesondere
erkennbar ist, dass an der Karosserieaußenseite, zumin-
dest im Übergangbereich 12 und gegebenenfalls auch
teilweise schon im Seitenbereich 16 eine Ausnehmung
39 eingeformt ist, welche zum Frontbereich 14 hin aus-
läuft, das heißt stufenlos in diesen übergeht. Auf der dem
Radhaus nahen Seite der Ausnehmung 39 ist diese so
tief, dass eine lange schmale Stufe 41 gebildet ist, wobei
der so gebildete Absatz zumindest im Wesentlichen eben
ist. In dieser Stufe 41 ist eine schlitzartige Öffnung 40
vorgesehen, welche sich in einem geringen Abstand zu
einer Außenkante 42 der Stufe 41 im Wesentlichen in
Fahrzeughochrichtung erstreckt. Die Öffnung 40 weist
einen -im Querschnitt gesehengekrümmten, an die Kon-
tur der Karosserieaußenhaut angepassten Verlauf auf
und erstreckt sich annährend über die gesamte Längs-
erstreckung der Stufe 41 und der Höhe des Luftleitele-
ments 26.
[0024] Die Öffnung 40 beziehungsweise ein sich daran
anschließender, hier äußert kurzer Luftkanal mündet im
Radhaus 38 und zwar insbesondere an einer Außenkan-

te 46 der Radhausverkleidung 44. Alternativ hierzu ist es
möglich, dass der die Öffnung 40 aufweisende Luftkanal
auf der Innenseite des Seitenbereichs 16 der Karosserie,
beispielsweise an einer Kotflügelwand vorgesehen, ins-
besondere ausgebildet ist.
[0025] Dies wird insbesondere auch in Zusammen-
schau mit den Fig. 4 und 5 erkennbar. Fig. 4 zeigt dabei
in einer perspektivischen Seitenansicht von schräg hin-
ten die Luftleiteinrichtung 29 sowie in einem ausschnitts-
weise vergrößerten Detail die Öffnung 40 innerhalb des
Radhauses 38, wobei sich im seitlichen Abstand zum
zugehörigen Verkleidungselement 28 beziehungsweise
zur Außenkante 42 das Luftleitelement 26 erstreckt.
[0026] Fig. 5 zeigt in einer ausschnittsweisen Schnitt-
ansicht entlang einer in Fahrzeuglängs- und -querrich-
tung verlaufenden horizontalen Schnittebene nochmals
schematisch die beschriebene Luftleiteinrichtung 29 bei
ausgefahrenem Luftleitelement 26. Dabei wird erkenn-
bar, dass durch das Ausfahren des Luftleitelements 26
die Absperrung des Strömungskanals 30 aufgehoben
und insbesondere die Öffnung 40 beziehungsweise der
entsprechende Luftspalt an der Außenkante 42 der vor-
deren Radhausverkleidung 44 geöffnet beziehungswei-
se freigegeben wurde, durch den ebenfalls ein Teil der
geleiteten Luft auf die Reifenflanke 34 gelangt. Ein wei-
terer Teilluftstrom durchströmt einen zwischen dem Luft-
leitelement 26 und der Karosserieaußenseite im Bereich
der Außenkante 42 der Stufe 41 begrenzten Freiraum
50 und gelangt von dort -im Wesentlichen parallel ge-
richtet zu dem über die Öffnung 40 strömenden Teilluft-
strom- in das Radhaus 38 beziehungsweise einen Rad-
haus nahen Randbereich. Dabei ist dieser Teilluftstrom
im Wesentlichen parallel zur Radflanke 36 und nicht un-
mittelbar auf die Lauffläche des Reifens des Vorderrads
32 gerichtet. Durch die Kombination der beiden Teilluft-
ströme, welche demzufolge durch die Öffnung 40 bezie-
hungsweise außenseitig davon zwischen der Außenkan-
te 42 des beziehungsweise am Verkleidungselement 28
und dem Luftleitelement 26 hindurch gelangen, wird so-
mit eine optimale Überströmung des zugehörigen vorde-
ren Radhauses 38 erzielt beziehungsweise auch mittels
beziehungsweise durch Unterstützung der über die Au-
ßenseite des Luftleitelements 26 überströmenden Luft-
strömung. Diese vorstehend beschriebenen drei Luft-
strömungen sind in Figur 5 jeweils mittels einer Linie 51,
53 beziehungsweise 55 angedeutet.
[0027] In Fig. 4 ist zudem erkennbar, dass sich die als
Schlitz ausgebildete Öffnung 40 von der Radoberseite
bis hinunter ein Stück weit über die Radachse hinaus
erstreckt und bei diesem hier dargestellten, vorteilhaften
Ausführungsbeispiel der Luftleinrichtung 29 in etwa die-
selbe Höhe aufweist wie das Luftleitelement 26.
[0028] Auch in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist eine geschwindigkeitsabhängige Regelung des Luft-
leitelements 26, wie diese bereits im Zusammenhang mit
dem ersten Ausführungsbeispiel beschrieben worden ist,
vorgesehen.
[0029] Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
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mittels der erfindungsgemäßen -vorzugsweise auf jeder
Fahrzeugseite vorgesehenen- Luftleiteinrichtung 29, de-
ren Luftleitelement 26 bei höheren Geschwindigkeiten
ausfährt beziehungsweise von der Karosserieaußensei-
te abhebt, die Umlenkung der Strömung an der Seite der
Fahrzeugfront zur besseren Überströmung der jeweili-
gen vorderen Radhauses 38 verstärkt. Gleichzeitig wird
beim Ausfahren des Leitelementes 26 zumindest eine
Luftöffnung geöffnet und/oder ein Luftspalt gebildet, über
den ein Teil der geleiteten Luft in das Radhaus 38 ge-
langt, vorzugsweise gerichtet auf einen Seitenbereich
des Vorderrades 32, insbesondere auf die oder nahe der
Reifenflanke 34. Nur durch die Kombination dieser bei-
den Teilluftströme wird eine optimale Überströmung der
vorderen Radhäuser erzielt.

Patentansprüche

1. Luftleiteinrichtung (29) für einen Fahrzeugbug (10),
mit einem jeweiligen Luftleitelement (26), welches in
einem Übergangsbereich (12) zwischen einem
Frontbereich (14) und einem Seitenbereich (16) des
Fahrzeugbugs (10) angeordnet und aus einer ein-
gefahrenen in wenigstens eine ausgefahrene Stel-
lung verlagerbar ist, wobei das Luftleitelement (26)
in der ausgefahrenen Stellung mit einem dahinter-
liegenden Verkleidungselement (28) des Fahrzeug-
bugs (10) einen Strömungskanal (30) ausbildet, mit-
tels welchem eine den Übergangsbereich (12) zwi-
schen dem Frontbereich (14) und dem Seitenbe-
reich (16) des Fahrzeugbugs (10) überströmende
Luftströmung umlenkbar ist und wobei der Strö-
mungskanal (30) in der eingefahrenen Stellung des
Luftleitelements (26) zumindest im Wesentlichen
verschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Luftleitelement (26) mit einer hinteren Endkante
(36) an ein Radhaus (38) eines zugehörigen Vorder-
rades (32) angrenzt, dass durch das Verlagern des
Luftleitelements (26) in die ausgefahrene Stellung
eine in das Radhaus (38) mündende Öffnung (40)
im Bereich einer vorderen Außenkante des Radhau-
ses (38) oder ein sich an die Öffnung (40) anschlie-
ßender, in das Radhaus (38) mündender Strö-
mungskanal geöffnet wird, durch welche bezie-
hungsweise welchen eine Luftströmung (51) leitbar
ist.

2. Luftleiteinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich das Luftleitelement (26) zumindest im Wesent-
lichen über die gesamte Höhe des Kraftwagenbugs
(10) erstreckt.

3. Luftleiteinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

im Fahrbetrieb bei in ausgefahrener Stellung ange-
ordnetem Luftleitelement (26) die Öffnung (40) frei-
gegeben ist und ein Teil der geleiteten Luft über die
Öffnung (40) und den Luftkanal in das Radhaus (38)
und dort auf eine äußere Reifenflanke (34) des Vor-
derrades (32) gelangt.

4. Luftleiteinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Fahrbetrieb bei in ausgefahrener Stellung ange-
ordnetem Luftleitelement (26) ein Freiraum (50) zwi-
schen dem Luftleitelement (26) und der Karosserie-
außenseite begrenzt ist, über den ein weiterer
Teilluftstrom -im Wesentlichen parallel gerichtet zu
dem über die Öffnung (40) strömenden Teilluftstrom-
in das Radhaus (38) oder einen Radhaus (38) nahen
Randbereich gelangt.

5. Luftleiteinrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
dieser weitere Teilluftstrom im Wesentlichen parallel
zur äußeren Radflanke (36) des Vorderrades (32)
und seitlich an der Lauffläche des Reifens des Vor-
derrads (32) vorbei gerichtet ist.

6. Luftleiteinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Öffnung (40) als Schlitz oder dergleichen ausge-
bildet ist, welcher sich über einen Teil der Höhe des
zugehörigen Vorderrades (32), vorzugsweise über
mindestens die halbe Höhe des Vorderrades (38)
erstreckt.

Claims

1. Air guidance device (29) for a vehicle front (10), with
a respective air guidance element (26), which is lo-
cated in a transitional region (12) between a front
region (14) and a side region (15 of the vehicle front
(10) and can be moved from a retracted into at least
one extended position, wherein the air guidance el-
ement (26) forms in the extended position together
with a trim element (28) of the vehicle front (10) a
flow passage (30), by means of which an air flow
flowing across the transitional region (12) between
the front region (14) and the side region (15) of the
vehicle front (10) can be diverted, and wherein the
flow passage (30) is at least substantially blocked in
the retracted position of the air guidance element
(26),
characterised in that
the air guidance element (26) adjoins with a rear end
edge a wheel well (38) of an associated front wheel
(32), and in that, by moving the air guidance element
(26) into the extended position, an opening (40) ter-
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minating into the wheel well (38) in the region of a
front outer edge of the wheel well (38) or a flow pas-
sage terminating into the wheel well (38) is opened,
through which opening or flow passage an air flow
(51) can be guided.

2. Air guidance device according to claim 1,
characterised in that
the air guidance element (26) extends at least sub-
stantially across the entire height of the motor vehicle
front (10).

3. Air guidance device according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
in the driving mode with the air guidance element
(26) in the extended position, the opening (40) is
uncovered and a part of the guided air flows via the
opening (40) and the air passage into the wheel well
(38) and from there onto an outer tyre wall (34) of
the front wheel (32).

4. Air guidance device according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
in the driving mode with the air guidance element
(26) in the extended position, a free space (50) is
bounded between the air guidance element (26) and
the outside of the body, via which free space a further
part-air flow - oriented substantially parallel to the
part-air flow flowing via the opening (40) - flows into
the wheel well (38) or into an edge region close to
the wheel well (38).

5. Air guidance device according to claim 4,
characterised in that
said further part-air flow is oriented substantially par-
allel to the outer wheel side (36) of the front wheel
(32) and laterally past the tread of the tyre of the front
wheel (32).

6. Air guidance device according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
the opening (40) is designed as a slot or the like,
which extends across a part of the height of the as-
sociated front wheel (32), preferably at least across
half of the height of the front wheel (32).

Revendications

1. Dispositif de guidage d’air (29) pour un avant de vé-
hicule (10) comprenant un élément de guidage d’air
respectif (26) qui est disposé dans une zone de tran-
sition (12) entre une zone avant (14) et une zone
latérale (16) de l’avant de véhicule (10) et qui peut
être déplacé d’une position rétractée à au moins une

position déployée, l’élément de guidage d’air (26)
dans la position déployée formant avec un élément
d’habillage caché (26) de l’avant de véhicule (10) un
canal d’écoulement (30), au moyen duquel un flux
d’air peut changer de direction transférant la zone
de transition (12) entre la zone avant (14) et la zone
latérale (16) de l’avant de véhicule (10), et le canal
d’écoulement (30) étant au moins sensiblement fer-
mé dans la position rétractée de l’élément de guida-
ge d’air (26),
caractérisé en ce que l’élément de guidage d’air
(26) par un bord d’extrémité arrière (36) avoisine un
passage (38) d’une roue avant correspondante (32),
en ce que par déplacement de l’élément de guidage
d’air (26) dans la position déployée une ouverture
(40) débouchant dans le passage de roue (38)
s’ouvre dans la zone d’un bord extérieur avant du
passage de roue (38) ou un canal d’écoulement dé-
bouchant dans le passage de roue (38), adjacent à
l’ouverture (40), par laquelle ou par lequel un écou-
lement d’air (51) peut être guidé.

2. Dispositif de guidage d’air selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément de guidage d’air
(26) s’étend au moins sensiblement sur toute la hau-
teur de l’avant de véhicule (10).

3. Dispositif de guidage d’air selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que lorsque
le véhicule roule et que l’élément de guidage d’air
(26) est dans une position déployée, l’ouverture (40)
est libérée et une partie de l’air guidé parvient par
l’ouverture (40) et le canal d’écoulement dans le pas-
sage de roue (38) et là sur un flanc de roue extérieur
(34) de la roue avant (32).

4. Dispositif de guidage d’air selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que lorsque
le véhicule roule et que l’élément de guidage d’air
(26) est dans une position déployée, un espace libre
(50) est délimité entre l’élément de guidage d’air (26)
et le côté extérieur de la carrosserie, par lequel une
autre partie d’air - sensiblement parallèle à la partie
d’air s’écoulement par l’ouverture (40) parvient dans
le passage de roue (38) ou un passage de roue (38)
adjacent à la zone de bord.

5. Dispositif de guidage d’air selon la revendication 4,
caractérisé en ce que ledit autre partie d’air est
orientée sensiblement parallèlement au flanc de
roue extérieur (36) de la roue avant (32) et latérale-
ment devant la face de roulement du pneu de la roue
avant (32).

6. Dispositif de guidage d’air selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’ouverture (40) est conçue sous la forme d’une
fente ou similaire qui s’étend sur une partie de la
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hauteur de la roue avant correspondante (32), de
préférence sur au moins la moitié de la hauteur de
la roue avant (38).
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