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(54) EINSCHALIGER FEDERLENKER

(57) Die Erfindung betrifft einen aus Metallblech ge-
formten einschaligen Federlenker (1) für eine Radauf-
hängung eines Kraftfahrzeuges, mit nach oben gerich-
teten, durch einen Boden (2) miteinander verbundenen
Seitenschenkeln (3, 4), mit einem ersten Endabschnitt
(1.1) zur Anbindung an einem Fahrwerksträger, mit ei-
nem zweiten Endabschnitt (1.2) zur radseitigen Anbin-
dung, mit einem Federaufnahmeabschnitt (1.3), der sich
zwischen den beiden Endabschnitten (1.1, 1.2) befindet
und eine auf dem Boden (2) gebildete Federabstützflä-
che (2.1) aufweist, und mit einem zwischen dem Feder-

aufnahmeabschnitt (1.3) und dem zweiten Endabschnitt
(1.2) ausgebildeten Dämpferaufnahmeabschnitt (1.4)
zur Anbindung eines Stoßdämpfers. Um bei relativ ge-
ringem Bauteilgewicht sowie günstigen Herstellungskos-
ten eine verbesserte Steifigkeit hinsichtlich hoher Achs-
lasten zu erzielen, sieht die Erfindung vor, dass zwischen
der Federabstützfläche (2.1) und dem Dämpferaufnah-
meabschnitt (1.4) eine U-förmige Einschnürung (5) aus-
gebildet ist, die in dem Boden (2) und in den Seitenschen-
keln (3, 4) verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen aus Metallblech ge-
formten einschaligen Federlenker für eine Radaufhän-
gung eines Kraftfahrzeuges, mit nach oben gerichteten,
durch einen Boden miteinander verbundenen Seiten-
schenkeln, mit einem ersten Endabschnitt zur Anbindung
an einem Fahrwerksträger, mit einem zweiten En-
dabschnitt zur radseitigen Anbindung, mit einem Feder-
aufnahmeabschnitt, der sich zwischen den beiden En-
dabschnitten befindet und eine auf dem Boden ausge-
bildete Federabstützfläche aufweist, und mit einem zwi-
schen dem Federaufnahmeabschnitt und dem zweiten
Endabschnitt ausgebildeten Dämpferaufnahmeab-
schnitt zur Anbindung eines Stoßdämpfers.
[0002] Federlenker dienen der Führung eines Fahr-
werkrades an einer Radaufhängung eines Kraftfahrzeu-
ges. Sie weisen einen Abschnitt zur Abstützung einer
Feder und einen Abschnitt zur Anbindung eines
Stoßdämpfers oder alternativ einen Abschnitt zur Abstüt-
zung einer Feder-Stoßdämpfer-Anordnung auf, wobei
die Feder bzw. Feder-Stoßdämpfer-Anordnung ihrer-
seits gegen die Karosserie abgestützt ist.
[0003] Ein Federlenker der oben genannten Art ist aus
der DE 10 2011 000 462 A1 bekannt. Der Federlenker,
der in der Firmengruppe der Anmelderin für Kraftfahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor und einer bestimmten
maximalen Achslast entwickelt wurde, hat sich in der Pra-
xis gut bewährt. Jedoch hat sich gezeigt, dass der Fe-
derlenker beim Einsatz in ähnlichen Kraftfahrzeugen mit
Elektroantrieb, bei denen aufgrund des hohen Gewichts
des Antriebsakkumulators eine deutlich höhere Achslast
auftritt, an der Dämpferanbindung zwischen der radsei-
tigen Anbindung und der Federabstützfläche nicht aus-
reichend steif ist und mitunter versagt. Der wesentliche
Grund für das Bauteilversagen wird in einer zu großen
Aufweitung oder Verformung der Seitenschenkel in x-
Richtung (d. h. in der horizontalen Fahrzeuglängsrich-
tung) aufgrund einer zu hohen Achslast in z-Richtung (d.
h. entlang der vertikalen Fahrzeughochachse)gesehen.
[0004] Eine bekannte Maßnahme zur Verbesserung
der Steifigkeit, insbesondere der Biegesteifigkeit eines
Federlenkers, der hohen Achslasten ausgesetzt ist, be-
steht in der Verwendung von Stahlblech höherer Mate-
rialstärke bei der Herstellung des Federlenkers. Eine Er-
höhung der Materialstärke führt dabei jedoch zu einer
erheblichen Gewichtszunahme pro Federlenker und hö-
heren Materialkosten.
[0005] Eine weitere bekannte Maßnahme zur Erzie-
lung einer hohen Belastbarkeit des Federlenkers im Be-
reich der Federauflage ist das Anbringen von einem oder
mehreren verstärkenden Zusatzblechen, insbesondere
Brückenblechen (siehe z. B. DE 10 2004 008 957 A1 und
DE 10 2014 118 518 A1). Die Herstellung solcher Zu-
satzbleche erfordert jedoch entsprechende Fertigungs-
schritte, was hinsichtlich der Herstellungskosten ungüns-
tig ist. Zudem haben bekannte mehrteilige Federlenker
aufgrund ihrer verstärkenden Zusatzbleche mitunter ein

relativ hohes Bauteilgewicht.
[0006] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, einen Federlenker der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, der bei relativ geringem Bau-
teilgewicht sowie günstigen Herstellungskosten eine ver-
besserte Steifigkeit hinsichtlich hoher Achslasten auf-
weist.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Federlen-
ker mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen vor-
geschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Federlenkers sind in den auf Anspruch
1 rückbezogenen Unteransprüchen angegeben.
[0008] Der erfindungsgemäße einschalige Federlen-
ker ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Fe-
derabstützfläche und dem Dämpferaufnahmeabschnitt
eine U-förmige Einschnürung ausgebildet ist, die in dem
Boden und in den Seitenschenkeln des Federlenkers
verläuft. Die U-förmige Einschnürung kann auch als U-
förmige Sicke bezeichnet werden.
[0009] Durch die U-förmige Einschnürung (Sicke) lässt
sich ein gattungsgemäßer Federlenker mit deutlich ver-
besserter Steifigkeit hinsichtlich hoher Achslasten erzie-
len. Da hierzu weder die Materialstärke des für die Her-
stellung des Federlenkers verwendeten Metallblechs er-
höht werden muss noch Brückenbleche oder sonstige
verstärkende Zusatzbleche an den Federlenker angefügt
werden müssen, lässt sich der Federlenker mit relativ
geringem Bauteilgewicht sowie günstigen Herstellungs-
kosten bereitstellen.
[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Federlenkers ist die Einschnürung durch
eine Hauptebene, eine zweite Ebene und eine dritte Ebe-
ne definiert, wobei die Hauptebene tangential zu der der
Federabstützfläche gegenüberliegende Unterseite des
Bodens verläuft, wobei die zweite Ebene oberhalb und
parallel zu der Hauptebene und durch den Hochpunkt
der Einschnürung in der Unterseite des Bodens verläuft,
wobei die dritte Ebene parallel zu der Hauptebene und
durch einen Schnittpunkt verläuft, wobei der Schnittpunkt
ein Schnittpunkt einer Geraden mit einer unteren Außen-
konturlinie eines der Seitenschenkel ist, wobei die Ge-
rade senkrecht zu der Hauptebene und durch einen Mit-
telpunkt eines im Dämpferaufnahmeabschnitt ausgebil-
deten, der Anbindung des Stoßdämpfers dienenden Be-
festigungsloches verläuft, und wobei die zweite Ebene
relativ zu der Hauptebene und die dritte Ebene relativ zu
der zweiten Ebene beabstandet sind.
[0011] Die dritte Ebene kann auch als Dämpferebene
oder Dämpferreferenzebene bezeichnet werden. Die
dritte Ebene (Dämpferebene) kann in, unterhalb oder
oberhalb der Hauptebene verlaufen. Vorzugsweise ist
der Abstand der dritten Ebene zu der zweiten Ebene grö-
ßer als der Abstand der zweiten Ebene zu der Haupte-
bene.
[0012] Soweit in der vorliegenden Beschreibung des
erfindungsgemäßen Federlenkers die Begriffe "oben",
"oberhalb", "unterhalb", "Unterseite" und/oder "Hoch-
punkt" verwendet werden, beziehen sich diese Begriffe
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auf die übliche Einbaulage des Federlenkers. Insbeson-
dere ist mit dem Ausdruck "Hochpunkt der Einschnürung
in der Unterseite des Bodens" die Stelle der Einschnü-
rung in der Unterseite des Bodens des Federlenkers ge-
meint, wo die Einschnürung in der üblichen Einbaulage
des Federlenkers ihre größte Profiltiefe in der Unterseite
des Bodens des Federlenkers aufweist.
[0013] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Federlenkers, dessen jeweiliger Seitenschenkel
eine Oberkante definiert, ist dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand der Oberkante relativ zu dem Boden
an der Einschnürung ein Minimum hat. Diese Ausgestal-
tung hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, um einen er-
findungsgemäßen Federlenker zu erzielen, der bei rela-
tiv geringem Bauteilgewicht sowie günstigen Herstel-
lungskosten eine verbesserte Steifigkeit hinsichtlich ho-
her Achslasten aufweist.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des Fe-
derlenkers, dessen Seitenschenkel einander zugewand-
te Flanken definieren, ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der Flanken zueinander an der Einschnü-
rung kleiner ist als der Abstand der Flanken zueinander
am Dämpferaufnahmeabschnitt. Auch diese Ausgestal-
tung trägt zu einer verbesserten Steifigkeit hinsichtlich
hoher Achslasten bei, insbesondere dann, wenn der Ab-
stand der Flanken zueinander an der Einschnürung um
mindestens 3 mm, vorzugsweise um mindestens 5 mm
kleiner ist als der Abstand der Flanken zueinander am
Dämpferaufnahmeabschnitt.
[0015] Des Weiteren hat es sich als günstig für eine
hohe Steifigkeit des Federlenkers bei konstantem oder
geringem Bauteilgewicht herausgestellt, wenn nach ei-
ner weiteren Ausgestaltung des Federlenkers der Ab-
stand seiner Flanken zueinander an der Einschnürung
größer ist als der Abstand der Flanken zueinander am
zweiten Endabschnitt des Federlenkers. Diesbezüglich
wird insbesondere vorgeschlagen, dass der Abstand der
Flanken zueinander an der Einschnürung um mindes-
tens 5 mm, vorzugsweise um mindestens 8 mm größer
ist als der Abstand der Flanken zueinander am zweiten
Endabschnitt.
[0016] Nach einer alternativen Ausgestaltung des Fe-
derlenkers kann der Abstand seiner Flanken zueinander
an der Einschnürung auch kleiner als oder gleich dem
Abstand der Flanken zueinander am zweiten En-
dabschnitt des Federlenkers sein. Beispielsweise kann
der Abstand der Flanken zueinander an der Einschnü-
rung um mindestens 3 mm, vorzugsweise um mindes-
tens 5 mm kleiner sein als der Abstand der Flanken zu-
einander am zweiten Endabschnitt.
[0017] Um eine kritische Aufweitung oder Verformung
der Seitenschenkel des Federlenkers infolge hoher
Achslasten in z-Richtung (Fahrzeughochachse) weitest-
gehend zu verhindern, ohne dabei das Bauteilgewicht
des Federlenkers zu erhöhen, sieht eine weitere Ausge-
staltung der Erfindung vor, dass eine Tiefe (Profiltiefe)
der Einschnürung relativ zu der oben genannten Haup-
tebene im Bereich von 1,5 mm bis 40 mm, vorzugsweise

im Bereich von 5 mm bis 40 mm, besonders bevorzugt
im Bereich von 10 mm bis 40 mm liegt.
[0018] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass eine Tiefe (Profiltiefe) der Einschnürung relativ
zu der oben genannten dritten Ebene (Dämpferebene)
im Bereich von 1,5 mm bis 45 mm, vorzugsweise im Be-
reich von 5 mm bis 45 mm, besonders bevorzugt im Be-
reich von 10 mm bis 45 mm liegt.
[0019] Nach einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Federlenkers nimmt der Abstand der
Flanken ausgehend von der Einschnürung zu dem
Dämpferaufnahmeabschnitt hin zunächst zu und an-
schließend in Richtung von in den Seitenschenkeln aus-
gebildeten Befestigungslöchern, die der Anbindung des
Stoßdämpfers dienen, hin ab. Hierdurch wird die Steifig-
keit des relativ leichtgewichtigen Federlenkers bei güns-
tigen Herstellungskosten weiter verbessert.
[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Federlenkers ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der jeweilige Seitenschenkel an seiner
Oberkante einen nach außen vorstehenden Flansch auf-
weist, der entlang des Seitenschenkels unterschiedlich
breit ausgebildet ist und seine größte Breite an der Ein-
schnürung aufweist. Hierdurch wird die Steifigkeit des
Federlenkers gegen eine Aufweitung oder eine Verfor-
mung der Seitenschenkel bei hoher Achslast weiter op-
timiert. Vorzugsweise erstreckt sich der Flansch des je-
weiligen Seitenschenkels von dem ersten Endabschnitt
durchgängig bis zu dem zweiten Endabschnitt des Fe-
derlenkers. Eine noch höhere Steifigkeit des Federlen-
kers lässt sich erzielen, wenn nach einer weiteren Aus-
gestaltung des Federlenkers der Flansch einen relativ
zu seiner Oberseite nach unten hin abgekanteten Au-
ßenrand aufweist, der sich zumindest entlang des Fe-
deraufnahmeabschnitt und des Dämpferaufnahmeab-
schnitt erstreckt.
[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Federlenkers definieren die Seitenschenkel einen
gabelförmigen Lagerabschnitt zur Anbindung eines Rad-
trägers sowie zur Anbindung des Stoßdämpfers. Der ga-
belförmige Lagerabschnitt begrenzt dabei einen ni-
schenförmigen Ausschnitt, der sich von dem zweiten En-
dabschnitt bis zu einer Stelle, die zwischen Befestigungs-
löchern, die der Anbindung des Stoßdämpfers dienen,
und der Einschnürung liegt, erstreckt. Die Anbindung des
Stoßdämpfers an den Seitenschenkeln des Federlen-
kers erhöht die Steifigkeit des Stoßdämpfers gegen eine
Aufweitung der Seitenschenkel. Der nischenförmige
Ausschnitt in dem gabelförmigen Lagerabschnitt verrin-
gert das Bauteilgewicht des Federlenkers.
[0022] Für die Steifigkeit des relativ leichtgewichtigen
Federlenkers ist es auch vorteilhaft, wenn nach einer wei-
teren Ausgestaltung an dem gabelförmigen Lagerab-
schnitt flanschförmige, einander zugewandte Stege aus-
gebildet sind, welche den nischenförmigen Ausschnitt
begrenzen.
[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Federlenkers weist dessen Federabstützfläche eine
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Öffnung auf, an der ein einwärts vorstehender Kragen
ausgebildet ist. Im montierten Zustand des Federlenkers
ragt der Kragen in die auf der Federabstützfläche abge-
stützte Feder (Schraubenfeder). Vorzugsweise ist der
obere Rand des Kragens radial nach innen geformt, so
dass die obere, umlaufende Kante des Kragens radial
nach innen gegenüber einem unteren ringförmigen Ab-
schnitt des Kragens vorsteht. Der Kragen kann als Zen-
triervorsprung für die auf dem Federlenker abgestützte
Feder dienen. Zudem verbessert der Kragen die Steifig-
keit des Federlenkers.
[0024] Eine weitere Ausgestaltung des Federlenkers
sieht vor, dass in den Seitenschenkeln zwischen dem
Dämpferaufnahmeabschnitt und dem zweiten En-
dabschnitt einander zugewandte Sicken ausgebildet
sind. Die Sicken sind dabei so ausgebildet, dass der Ab-
stand der Flanken der Seitenschenkel ausgehend von
dem Dämpferaufnahmeabschnitt in Richtung des zwei-
ten Endabschnitts zunächst zunimmt und anschließend
zu Befestigungslöchern, die der Anbindung eines Rad-
trägers dienen, hin abnimmt. Durch diese Sicken wird
die Steifigkeit des Federlenkers bei relativ geringem Bau-
teilgewicht sowie günstigen Herstellungskosten weiter
verbessert.
[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des Fe-
derlenkers ist dadurch gekennzeichnet, dass die Seiten-
schenkel an dem ersten Endabschnitt des Federlenkers
einen gabelförmigen Lagerabschnitt zur Anbindung des
Federlenkers an einem Fahrwerksträger definieren, wo-
bei der gabelförmige Lagerabschnitt miteinander fluch-
tende Öffnungen mit Kragen zur Aufnahme einer Lager-
buchse aufweist. Die Kragen, die auch als Durchzüge
bezeichnet werden können, sind vorzugsweise nach in-
nen gerichtet, d. h. einander zugewandt.
[0026] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Federlenkers ist im Boden des Federlenkers
zwischen der Federabstützfläche und dem ersten En-
dabschnitt, welcher der Anbindung des Federlenkers an
einem Fahrwerksträger dient, eine längliche Öffnung
ausgebildet, die sich im Wesentlichen parallel zur Längs-
mittelachse des Federlenkers erstreckt. Die Länge die-
ser Öffnung ist vorzugsweise deutlich größer als der Ab-
stand der Flanken der Seitenschenkel an der Einschnü-
rung oder am Dämpferaufnahmeabschnitt und/oder als
der Durchmesser der in der Federabstützfläche ausge-
bildeten Öffnung. Die Längskanten der länglichen Öff-
nung verlaufen vorzugsweise im Wesentlichen oder ab-
schnittsweise divergent zueinander, wobei ihr Abstand
in Richtung der Federabstützfläche hin zunimmt. Durch
die längliche Öffnung wird das Bauteilgewicht des Fe-
derlenkers erheblich reduziert.
[0027] Der erfindungsgemäße Federlenker ist nach ei-
ner weiteren Ausgestaltung der Erfindung aus Stahlblech
mit einer Streckgrenze von mindestens 600 MPa, vor-
zugsweise mindestens 700 MPa, besonders bevorzugt
mindestens 750 MPa hergestellt.
[0028] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher

erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Federlenker in ei-
ner perspektivischen Darstellung;

Fig. 2 den Federlenker aus Fig. 1 in einer Seitenan-
sicht;

Fig. 3 den Federlenker aus Fig. 1 in einer Draufsicht;

Fig. 4A eine Querschnittansicht des Federlenkers
entlang der Schnittlinie IVA-IVA in Fig. 3;

Fig. 4B eine Querschnittansicht des Federlenkers
entlang der Schnittlinie IVB-IVB in Fig. 3;

Fig. 4C die Querschnittansicht der Fig. 4B überlagert
mit der Querschnittansicht der Fig. 4A; und

Fig. 5 eine vereinfachte Seitenansicht eines Ab-
schnitts des Federlenkers aus Fig. 2, mit dem
Endanschnitt zur radseitigen Anbindung des
Federlenkers, dem Dämpferaufnahmeab-
schnitt zur Anbindung eines Stoßdämpfers
und der U-förmigen Einschnürung.

[0029] In der Zeichnung ist ein Federlenker 1 für eine
Radaufhängung eines Kraftfahrzeuges dargestellt. Der
Federlenker 1 weist nach oben gerichtete, durch einen
Boden 2 miteinander verbundene Seitenschenkel 3, 4
auf und ist als einschaliges Bauteil aus einer Metallpla-
tine durch Ausstanzen und Umformen hergestellt. Er hat
einen ersten Endabschnitt 1.1 zur Anbindung an einem
Fahrwerksträger und einen zweiten Endabschnitt 1.2 zur
radseitigen Anbindung. Zwischen den beiden En-
dabschnitten 1.1, 1.2 befindet sich ein Federaufnahme-
abschnitt 1.3, der eine auf dem Boden 2 ausgebildete
Federabstützfläche 2.1 zur Abstützung einer (hier nicht
gezeigten) Feder (Schraubenfeder) aufweist. Des Wei-
teren weist der Federlenker 1 zwischen dem Federauf-
nahmeabschnitt 1.3 und dem zweiten Endabschnitt 1.2
einen Dämpferaufnahmeabschnitt 1.4 zur Anbindung ei-
nes Stoßdämpfers (nicht gezeigt) auf.
[0030] Der Federlenker 1 ist aus hochfestem Metall-
blech, vorzugsweise hochfestem Stahlblech hergestellt.
Das zu seiner Herstellung verwendete Metall- oder Stahl-
blech hat eine Streckgrenze von mindestens 600 MPa,
vorzugsweise mindestens 700 MPa, beispielsweise von
mindestens 800 MPa. Die Dicke des verwendeten Metall-
oder Stahlblechs liegt beispielsweise im Bereich von 2,0
mm bis 3,0 mm, vorzugsweise im Bereich von 2,0 mm
bis 2,6 mm.
[0031] Zwischen der Federabstützfläche 2.1 und dem
Dämpferaufnahmeabschnitt 1.4 ist eine U-förmige Ein-
schnürung 5 ausgebildet, die in dem Boden 2 und in den
Seitenschenkeln 3, 4 verläuft. Die Einschnürung 5 lässt
sich anhand von Referenzebenen definieren. Wie in Fig.
5 skizziert, kann die Einschnürung 5 beispielsweise
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durch eine Hauptebene (Hauptreferenzebene) F1, eine
zweite Ebene E1 und eine dritte Ebene D1 definieren
werden, wobei die Hauptebene F1 tangential zu der der
Federabstützfläche 2.1 gegenüberliegende Unterseite
des Bodens 2 verläuft, wobei die zweite Ebene E1 ober-
halb und parallel zu der Hauptebene F1 und durch den
Hochpunkt der Einschnürung 5 in der Unterseite des Bo-
dens 2 verläuft, wobei die dritte Ebene D1 parallel zu der
Hauptebene F1 und durch einen Schnittpunkt S1 ver-
läuft, wobei der Schnittpunkt S1 ein Schnittpunkt einer
Geraden G mit einer unteren Außenkonturlinie L eines
der Seitenschenkel 4 ist, und wobei die Gerade G senk-
recht zu der Hauptebene F1 und durch einen Mittelpunkt
M eines im Dämpferaufnahmeabschnitt 1.4 ausgebilde-
ten, der Anbindung des Stoßdämpfers dienenden Befes-
tigungsloches 1.41 verläuft. Die Einschnürung 5 ist bei-
spielsweise verwirklicht, wenn die zweite Ebene E1 re-
lativ zu der Hauptebene F1 und die dritte Ebene D1 relativ
zu der zweiten Ebene E1 beabstandet sind. Anders aus-
gedrückt, ist die Einschnürung 5 gegeben, wenn der Ab-
stand A1 der zweiten Ebene E1 zu der Hauptebene F1
und der Abstand A2 der dritten Ebene D1 zu der zweiten
Ebene E1 jeweils größer Null sind, wobei der kleinere
Abstand A1 der Tiefe der Einschnürung 5 im Boden 2
entspricht. Die Tiefe der Einschnürung 5 im Boden 2 des
Federlenkers 1 kann beispielsweise in einem Bereich
von 1,5 mm bis 40 mm, insbesondere in einem Bereich
von 8 mm bis 16 mm liegen. Der Abstand A2 der Ebene
D1 zu der Ebene E1 ist vorzugsweise größer als der Ab-
stand A1 der zweiten Ebene E1 zu der Hauptebene F1.
[0032] Der jeweilige Seitenschenkel 3, 4 des Feder-
lenkers 1 definiert eine Oberkante 3.1, 4.1. In Fig. 2 ist
zu erkennen, dass der Abstand der Oberkante 4.1 relativ
zu dem Boden 2 an der Einschnürung 5 ein Minimum
besitzt. Des Weiteren definieren die Seitenschenkel 3, 4
einander zugewandte Flanken 3.2, 4.2. An der Einschnü-
rung nimmt der Abstand der Flanken 3.2, 4.2 von der
Oberkante 3.1, 4.1 in Richtung des Bodens 2 allmählich
ab. In den Figuren 3 und 4A bis 4C ist zu erkennen, dass
der mittlere Abstand A3 der Flanken 3.2, 4.2 zueinander
an der Einschnürung 5 kleiner ist als der Abstand A4 der
Flanken 3.2, 4.2 an dem Dämpferaufnahmeabschnitt
1.4. Der Abstand A3 der Flanken 3.2, 4.2 an der Ein-
schnürung 5 kann beispielsweise um mindestens 3 mm,
vorzugsweise um mindestens 5 mm kleiner sein als der
Abstand A4 der Flanken 3.2, 4.2 an dem Dämpferauf-
nahmeabschnitt 1.4.
[0033] Ferner ist der Federlenker 1 beispielsweise der-
art ausgebildet, dass der Abstand A3 der Flanken 3.2,
4.2 an der Einschnürung 5 größer ist als der Abstand A5
der Flanken 3.2, 4.2 an dem zweiten Endabschnitt 1.2.
Beispielsweise kann der Abstand A3 der Flanken 3.2,
4.2 an der Einschnürung 5 um mindestens 5 mm, vor-
zugsweise um mindestens 8 mm größer sein als der Ab-
stand A5 der Flanken 3.2, 4.2 an dem zweiten En-
dabschnitt 1.2.
[0034] Ausgehend von der Einschnürung 5 nimmt der
Abstand A3 der Flanken 3.2, 4.2 in Richtung zu dem

Dämpferaufnahmeabschnitt 1.4 hin zunächst zu und von
einer gewissen Stelle aus in Richtung zu den in den Sei-
tenschenkeln 3, 4 ausgebildeten Befestigungslöchern
1.41, die der Anbindung eines Stoßdämpfers (nicht ge-
zeigt) dienen, ab (vgl. Fig. 1 und 3).
[0035] Der jeweilige Seitenschenkel 3, 4 des Feder-
lenkers 1 weist an seiner Oberkante 3.1, 4.1 einen nach
außen vorstehenden Flansch 3.3, 4.3 auf. Vorzugsweise
erstreckt sich der Flansch 3.3, 4.3 im Wesentlichen von
dem ersten Endabschnitt 1.1 aus kontinuierlich bis zu
dem zweiten Endabschnitt 1.2 des Federlenkers 1. Der
Flansch 3.3, 4.3 ist entlang des jeweiligen Seitenschen-
kels 3, 4 unterschiedlich breit ausgebildet und besitzt sei-
ne größte Breite an der Einschnürung 5 (siehe Fig. 3).
Zudem weist der Flansch 3.3, 4.3 einen relativ zu seiner
Oberseite nach unten hin abgekanteten Außenrand 3.4,
4.4 auf. Der nach unten gebogene Außenrand 3.4, 4.4
erstreckt sich im Wesentlichen über die gesamte Länge
des Flansches 3.3, 4.3.
[0036] An seinem der Anbindung eines Radträgers
dienenden Endabschnitt 1.2 weist der Federlenker 1 ei-
nen durch die Seitenschenkel 3, 4 definierten gabelför-
migen Lagerabschnitt 1.21 auf, der zusätzlich der Anbin-
dung eines Stoßdämpfers dient. Der gabelförmige Lage-
rabschnitt 1.21 begrenzt einen nischenförmigen Aus-
schnitt 1.211, der sich von dem zweiten Endabschnitt 1.2
bis zu einer Stelle, die zwischen Befestigungslöchern
1.41 und der Einschnürung 5 liegt, erstreckt. An dem
Lagerabschnitt 1.21 sind flanschförmige, einander zuge-
wandte Stege 1.212 ausgebildet, die den nischenförmi-
gen Ausschnitt 1.211 begrenzen.
[0037] Die Federabstützfläche 2.1 weist eine Öffnung
2.2 auf, an der ein einwärts vorstehender Kragen 2.3
ausgebildet ist. Der obere Rand 2.31 des Kragens 2.3
ist vorzugsweise radial nach innen geformt, so dass die
obere, umlaufende Kante 2.32 des Kragens 2.3 radial
nach innen gegenüber einem unteren ringförmigen Ab-
schnitt des Kragens 2.3 vorsteht.
[0038] An dem ersten Endabschnitt 1.1 des Federlen-
kers 1 definieren die Seitenschenkel 3, 4 einen gabelför-
migen Lagerabschnitt 1.11 zur Anbindung des Federlen-
kers an einem Fahrwerksträger. Der gabelförmige Lage-
rabschnitt 1.11 weist miteinander fluchtende Öffnungen
1.111 mit Kragen 1.112 zur Aufnahme einer Lagerbuch-
se auf. Die Kragen 1.112 sind vorzugsweise nach innen
gerichtet. Der Abstand A6 der Seitenschenkel 3, 4 an
dem gabelförmige Lagerabschnitt 1.11 ist deutlich klei-
ner als der Abstand A5 der Seitenschenkel 3, 4 an dem
zweiten Endabschnitt 1.2 des Federlenkers 1.
[0039] Im Boden 2 des Federlenkers 1 ist zwischen
dem ersten Endabschnitt 1.1 und der Federabstützfläche
2.1 eine längliche Öffnung (Durchgangsöffnung) 2.5 aus-
gebildet, die sich im Wesentlichen parallel zur Längsmit-
telachse des Federlenkers 1 erstreckt. Die Länge dieser
Öffnung 2.5 ist deutlich größer als der Abstand A4 der
Flanken 3.2, 4.2 der Seitenschenkel 3, 4 am Dämpfer-
aufnahmeabschnitt 1.4. Die Längskanten 2.51 der Öff-
nung 2.5 verlaufen im Wesentlichen oder abschnittswei-

7 8 



EP 3 722 121 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

se divergent zueinander, wobei ihr Abstand in Richtung
der Federabstützfläche 2.1 hin zunimmt.
[0040] Die Ausführung des erfindungsgemäßen Fe-
derlenkers 1 ist nicht auf das in der Zeichnung darge-
stellte Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr sind
zahlreiche Varianten denkbar, die auch bei von dem ge-
zeigten Beispiel abweichenden Ausführungen von der in
den Ansprüchen angegebenen Erfindung Gebrauch ma-
chen. So können beispielsweise in den Seitenschenkeln
3, 4 zwischen dem Dämpferaufnahmeabschnitt 1.4 und
dem zweiten Endabschnitt 1.2 einander zugewandte Si-
cken ausgebildet sein. Die Sicken sind dabei vorzugs-
weise so ausgebildet, dass der Abstand der Flanken 3.2,
4.2 der Seitenschenkel 3, 4 ausgehend von dem Dämp-
feraufnahmeabschnitt 1.4 in Richtung des zweiten En-
dabschnitts 1.2 zunächst zunimmt und anschließend zu
den Befestigungslöchern 1.23 hin abnimmt.

Patentansprüche

1. Aus Metallblech geformter einschaliger Federlenker
(1) für eine Radaufhängung eines Kraftfahrzeuges,

- mit nach oben gerichteten, durch einen Boden
(2) miteinander verbundenen Seitenschenkeln
(3, 4),
- mit einem ersten Endabschnitt (1.1) zur Anbin-
dung an einem Fahrwerksträger,
- mit einem zweiten Endabschnitt (1.2) zur rad-
seitigen Anbindung,
- mit einem Federaufnahmeabschnitt (1.3), der
sich zwischen den beiden Endabschnitten (1.1,
1.2) befindet und eine auf dem Boden (2) aus-
gebildete Federabstützfläche (2.1) aufweist,
und
- mit einem zwischen dem Federaufnahmeab-
schnitt (1.3) und dem zweiten Endabschnitt (1.2)
ausgebildeten Dämpferaufnahmeabschnitt
(1.4) zur Anbindung eines Stoßdämpfers,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Fe-
derabstützfläche (2.1) und dem Dämpferaufnahme-
abschnitt (1.4) eine U-förmige Einschnürung (5) aus-
gebildet ist, die in dem Boden (2) und in den Seiten-
schenkeln (3, 4) verläuft.

2. Federlenker nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einschnürung (5) durch eine
Hauptebene (F1), eine zweite Ebene (E1) und eine
dritte Ebene (D1) definiert ist, wobei die Hauptebene
(F1) tangential zu der der Federabstützfläche (2.1)
gegenüberliegende Unterseite des Bodens (2) ver-
läuft, wobei die zweite Ebene (E1) oberhalb und pa-
rallel zu der Hauptebene (F1) und durch den Hoch-
punkt der Einschnürung (5) in der Unterseite des Bo-
dens (2) verläuft,
wobei die dritte Ebene (D1) parallel zu der Haupte-

bene (F1) und durch einen Schnittpunkt (S1) ver-
läuft,
wobei der Schnittpunkt (S1) ein Schnittpunkt einer
Geraden (G) mit einer unteren Außenkonturlinie (L)
eines der Seitenschenkel (3, 4) ist,
wobei die Gerade (G) senkrecht zu der Hauptebene
(F1) und durch einen Mittelpunkt (M) eines im Dämp-
feraufnahmeabschnitt (1.4) ausgebildeten, der An-
bindung des Stoßdämpfers dienenden Befesti-
gungsloches (1.41) verläuft, und wobei die zweite
Ebene (E1) relativ zu der Hauptebene (F1) und die
dritte Ebene (D1) relativ zu der zweiten Ebene (E1)
beabstandet sind.

3. Federlenker nach Anspruch 1 oder 2, wobei der je-
weilige Seitenschenkel (3, 4) eine Oberkante (3.1,
4.1) definiert, und wobei der Abstand der Oberkante
(3.1, 4.1) relativ zu dem Boden (2) an der Einschnü-
rung (5) ein Minimum hat.

4. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Seitenschenkel (3, 4) einander zugewandte
Flanken (3.2, 4.2) definieren, und wobei der Abstand
(A3) der Flanken (3.2, 4.2) zueinander an der Ein-
schnürung (5) kleiner ist als der Abstand (A4) der
Flanken (3.2, 4.2) zueinander an dem Dämpferauf-
nahmeabschnitt (1.4).

5. Federlenker nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand (A3) der Flanken (3.2,
4.2) zueinander an der Einschnürung (5) um min-
destens 3 mm, vorzugsweise um mindestens 5 mm
kleiner ist als der Abstand (A4) der Flanken (3.2, 4.2)
zueinander an dem Dämpferaufnahmeabschnitt
(1.4).

6. Federlenker nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand (A3) der Flanken
(3.2, 4.2) zueinander an der Einschnürung (5) kleiner
als oder gleich dem Abstand (A5) der Flanken (3.2,
4.2) zueinander an dem zweiten Endabschnitt (1.2)
ist.

7. Federlenker nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand (A3) der Flanken
(3.2, 4.2) zueinander an der Einschnürung (5) um
mindestens 3 mm, vorzugsweise um mindestens 5
mm kleiner ist als der Abstand (A5) der Flanken (3.2,
4.2) zueinander an dem zweiten Endabschnitt (1.2).

8. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 7 in
Kombination mit Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Tiefe der Einschnürung (5) re-
lativ zu der Hauptebene (F1) im Bereich von 1,5 mm
bis 40 mm, vorzugsweise im Bereich von 5 mm bis
40 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 10 mm
bis 40 mm liegt.
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9. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand (A3) der
Flanken (3.2, 4.2) ausgehend von der Einschnürung
(5) zu dem Dämpferaufnahmeabschnitt (1.4) hin zu-
nächst zunimmt und anschließend in Richtung von
in den Seitenschenkeln (3, 4) ausgebildeten Befes-
tigungslöchern (1.41), die der Anbindung des
Stoßdämpfers dienen, hin abnimmt.

10. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Seiten-
schenkel (3, 4) an seiner Oberkante (3.1, 4.1) einen
nach außen vorstehenden Flansch (3.3, 4.3) auf-
weist, der entlang des Seitenschenkels (3, 4) unter-
schiedlich breit ausgebildet ist und seine größte Brei-
te an der Einschnürung (5) aufweist.

11. Federlenker nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flansch (3.3, 4.3) einen relativ
zu seiner Oberseite nach unten hin abgekanteten
Außenrand (3.4, 4.4) aufweist, der sich zumindest
entlang des Federaufnahmeabschnitt (1.3) und des
Dämpferaufnahmeabschnitt (1.4) erstreckt.

12. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenschen-
kel (3, 4) einen gabelförmigen Lagerabschnitt (1.21)
zur Anbindung eines Radträgers sowie zur Anbin-
dung des Stoßdämpfers definieren, wobei der ga-
belförmige Lagerabschnitt (1.21) einen nischenför-
migen Ausschnitt (1.211) begrenzt, der sich von dem
zweiten Endabschnitt (1.2) bis zu einer Stelle, die
zwischen Befestigungslöchern (1.41), die der Anbin-
dung des Stoßdämpfers dienen, und der Einschnü-
rung (5) liegt, erstreckt.

13. Federlenker nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem gabelförmigen Lagerab-
schnitt (1.21) flanschförmige, einander zugewandte
Stege (1.212) ausgebildet sind, welche den nischen-
förmigen Ausschnitt (1.211) begrenzen.

14. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass in den Seiten-
schenkeln (3, 4) zwischen dem Dämpferaufnahme-
abschnitt (1.4) und dem zweiten Endabschnitt (1.2)
einander zugewandte Sicken ausgebildet sind.

15. Federlenker nach einem der Ansprüche 1 bis 14 in
Kombination mit Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Tiefe der Einschnürung (5) re-
lativ zu der dritten Ebene (D1) im Bereich von 1,5
mm bis 45 mm, vorzugsweise im Bereich von 5 mm
bis 45 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 10
mm bis 45 mm liegt.
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