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©  Anlenkung  einer  starren  Vorderachse,  insbesondere  eines  Nutzfahrzeuges. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Anlenkung  einer  star- 
ren  Vorderachse,  insbesondere  eines  Nutzfahrzeu- 
ges.  Deren  Achskörper  (2)  ist  auf  beiden  Fahrzeug- 
seiten  jeweils  im  Mittelbereich  einer  Blattfeder  (3; 
3/1  ,  3/2)  festgelegt  sowie  dort  an  einer  in  zwei  Stel- 
lungen  -  eine  Fahrstellung  für  Aufbau-Normallage 
und  eine  Liftstellung  für  Aufbau-Anhebung  -  einstell- 
baren  Luftfeder  (4)  abgestützt.  Die  Blattfeder  (3)  ist 
mit  ihrem  Vorderende  (5)  an  einem  rahmenfesten 
Federlager  (7)  angelenkt  und  mit  ihrem  Hinterende 
(6)  über  ein  dort  sowie  am  Rahmen  (1)  angelenktes 
Zwischenglied  geführt. 

Erfindungsgemäß  ist  die  Blattfeder  (3)  im  Hin- 
blick  auf  die  Aufnahme  aller  Längs-  und  Querfüh- 
rungskräfte,  mithin  stabil  und  mit  harter  Federcha- 

rakteristik  ausgelegt.  Dieser  so  ausgestalteten  Blatt- 
feder  (3;  3/1,  3/2)  ist  ein  spezielles  Zwischenglied 
zugeordnet.  Dieses  ist  durch  einen  zweischenkligen 
Kniehebel  (8)  realisiert,  dessen  beide  über  ein  Ge- 
lenk  (10;  19)  miteinander  verbundene,  V-förmig  zu- 
einander  angeordnete  Schenkel  (11,  12)  bei  in  Fahr- 
stellung  befindlicher  Luftfeder  (4)  und  Blattfeder  (3; 
3/1,  3/2)  über  eine  ihnen  zugeordnete  fernsteuerbare 
Verriegelungseinrichtung  (13)  gegenseitig  in  enger 
V-Stellung  zur  Bildung  eines  dann  starren  Kniehe- 
bels  (8)  arretierbar,  jedoch  für  Überführung  des  Auf- 
baus  in  Liftstellung  entriegelbar  und  dann  gegenein- 
ander  frei  beweglich  in  eine  weiter  geöffnete  V- 
Stellung  überführbar  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anlenkung  einer 
starren  Vorderachse,  insbesondere  eines  Nutzfahr- 
zeuges,  deren  Achskörper  auf  beiden  Fahrzeugsei- 
ten  jeweils  im  Mittelbereich  einer  Blattfeder  festge- 
legt  sowie  dort  an  einer  in  zwei  Stellungen  -  eine 
Fahrstellung  für  Aufbau-Normallage  und  eine  Lift- 
stellung  für  Aufbau-Anhebung  -  einstellbaren  Luftfe- 
der  abgestützt  ist,  wobei  die  Blattfeder  mit  ihrem 
Vorderende  an  einem  rahmenfesten  Federlager  an- 
gelenkt  und  mit  ihrem  Hinterende  über  ein  dort 
sowie  am  Rahmen  angelenktes  Zwischenglied  ge- 
führt  ist. 

Eine  derartige  Vorderachs-Anlenkung  ist  bei- 
spielsweise  aus  der  DE  41  12  213  C1  bekannt.  Die 
dort  verwendete  Blattfeder  ist  mit  ihrem  Vorderen- 
de  an  einem  rahmenfesten  Federlager  angelenkt 
und  an  ihrem  Hinterende  über  ein  dort  sowie  am 
Rahmen  angelenktes  Zwischenglied  geführt,  das 
durch  eine  in  sich  starre  Schwinge  gebildet  ist,  die 
sich  im  wesentlichen  vertikal  erstreckt.  Aufgrund 
einer  derartigen  Einspannung  der  Blattfeder  ist  sei- 
tens  der  Druckluftanlage  des  Fahrzeuges  für  das 
Anheben  des  Fahrzeugaufbaus  über  die  im  Mittel- 
bereich  der  Blattfeder  über  dem  Achskörper  der 
Vorderachse  angeordnete  Luftfeder  Luft  mit  relativ 
hohem  Druck  bereitzustellen,  weil  dabei  nicht  nur 
das  Gewicht  des  Fahrzeugaufbaues,  sondern  auch 
die  Kraft  der  entsprechend  durchzubiegenden 
Blattfeder  zu  überwinden  ist.  Es  kann  bei  dieser 
bekannten  Anordnung  jedoch  davon  ausgegangen 
werden,  daß  die  durch  ein  einziges  Federblatt  reali- 
sierte  Blattfeder  im  Hinblick  auf  ihre  Führungsei- 
genschaften  nicht  sonderlich  stabil  ausgebildet  ist, 
d.h.  eine  vergleichsweise  weiche  Federcharakteri- 
stik  aufweist,  denn  es  ist  ihr  zur  Verbesserung  des 
Führungsverhaltens  ein  über  ihr  mit  Abstand  ange- 
ordneter  Längslenker  zugeordnet.  Dadurch  verteu- 
ert  und  verkompliziert  sich  der  Aufwand  für  die 
Vorderachs-Anlenkung. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  ausgehend 
von  der  bekannten  Lösung  eine  Anlenkung  für  die 
Vorderachse  zu  schaffen,  die  ohne  zusätzliche 
Längslenker  auskommt,  trotzdem  aber  mindestens 
ein  gleich  gutes  Fahrverhalten  ermöglicht  und  dar- 
überhinaus  das  Liften  des  Fahrzeugaufbaues  über 
die  Luftfeder  mit  geringerem  Druck  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  eine 
Vorderachs-Anlenkung  mit  den  im  Anspruch  1  an- 
gegebenen  Merkmalen  gelöst. 

Dadurch,  daß  die  Blattfeder  gemäß  einem  er- 
sten  erfindungsgemäßen  Merkmal  im  Hinblick  auf 
die  Aufnahme  aller  Längs-  und  Querführungskräfte, 
mithin  stabil  und  mit  harter  Federcharakteristik  aus- 
gelegt  ist,  kann  auf  den  beim  eingangs  diskutierten 
Stand  der  Technik  notwendigen  zusätzlichen 
Längslenker  verzichtet  werden.  Aufgrund  dieser 
stabilen  Ausgestaltung  der  Blattfeder,  die  vorzugs- 
weise  durch  eine  2-Blatt-Parabelfeder  realisiert  ist, 

war  es,  um  der  zweiten  aufgabengemäßen  Forde- 
rung  nach  Reduzierung  des  für  das  Liften  notwen- 
digen  Luftdruckes  Rechnung  zu  tragen,  notwendig, 
das  am  Hinterende  dieser  Blattfeder  dort  sowie  am 

5  Rahmen  angelenkte  Zwischenglied  nicht  wie  beim 
eingangs  diskutierten  Stand  der  Technik  als  starre 
Schwinge  auszugestalten.  Dieser  Notwendigkeit 
wurde  durch  die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung 
des  Zwischengliedes  in  Form  eines  zweischenkli- 

io  gen  Kniehebels  Rechnung  getragen,  dessen  beide 
über  ein  Gelenk  miteinander  verbundene,  V-förmig 
zueinander  angeordnete  Schenkel  bei  in  Fahrstel- 
lung  befindlicher  Luftfeder  und  Blattfeder  über  eine 
ihnen  zugeordnete  fernsteuerbare  Verriegelungs- 

75  einrichtung  gegenseitig  in  enger  V-Stellung  zur  Bil- 
dung  eines  dann  starren  Kniehebels  arretierbar 
sind,  jedoch  dann,  wenn  der  Fahrzeugaufbau  gelit- 
tet  werden  soll,  entriegelbar  und  dann  gegeneinan- 
der  frei  beweglich  in  eine  weiter  geöffnete  V-Stel- 

20  lung  überführbar  sind.  Das  heißt,  im  verriegelten 
Zustand  bildet  der  Kniehebel  eine  starre  Schwinge, 
über  die  die  Blattfeder  bei  in  Fahrstellung  befindli- 
chem  Fahrzeug-Aufbau  exakt  quer-  und  längsge- 
führt  ist.  Nach  Entriegelung  des  Kniehebels  wird 

25  dieser  beim  Liften  des  Fahrzeug-Aufbaues  infolge 
der  in  eine  weiter  geöffnete  V-Stellung  übergehen- 
den  Schenkel  quasi  verlängert,  so  daß  durch  die 
der  Luftfeder  zugeführte  Druckluft  praktisch  nur  das 
Gewicht  des  Fahrzeug-Aufbaues  zu  überwinden  ist. 

30  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungsge- 
mäßen  Lösung  sind  in  den  abhängigen  Unteran- 
sprüchen  angegeben. 

Nachstehend  ist  die  erfindungsgemäße  Lösung 
anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Aus- 

35  führungsbeispieles  noch  näher  erläutert.  In  der 
Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  die  Anlenkung  einer  starren  Vorder- 
achse  schematisch  in  Seitenansicht 
bei  in  Fahrstellung  befindlichen  Teilen, 

40  Fig.  2  die  Vorderachs-Anlenkung  gemäß  Fig. 
1  bei  geliftetem  Fahrzeug-Aufbau, 

Fig.  3  den  erfindungsgemäßen  Kniehebel  in 
Alleinstellung  sowie  in  Seitenansicht 
und  in  Verriegelungsstellung, 

45  Fig.  4  eine  Ansicht  des  Kniehebels  gemäß 
Fig.  3  von  rechts, 

Fig.  5  den  Kniehebel  gemäß  Fig.  3  in  entrie- 
gelter  und  aufgeweiteter  Position  sei- 
ner  Schenkel,  wie  bei  maximaler  Lift- 

50  position  des  Fahrzeugaufbaues  gege- 
ben,  und 

Fig.  6  eine  Ansicht  des  entriegelten  Kniehe- 
bels  gemäß  Fig.  5  von  rechts. 

In  Fig.  1  und  2  ist  vom  Aufbau  des  Fahrzeu- 
55  ges,  insbesondere  Nutzfahrzeuges,  der  Übersicht- 

lichkeit  wegen  nur  ein  Rahmen-Längsträger  1  dar- 
gestellt,  der  ein  Teil  des  mit  dem  Aufbau  fest 
verbundenen  Fahrzeugrahmens  bildet.  Außerdem 
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ist  in  Fig.  1  und  2  nur  jener  Bereich  des  Fahrzeu- 
ges  dargestellt,  wie  er  im  Bereich  der  starren  Vor- 
derachse  gegeben  und  für  das  Verständnis  der 
erfindungsgemäßen  Anlenkung  derselben  notwen- 
dig  ist.  Der  Achskörper  2  der  starren  Vorderachse 
ist  auf  beiden  Fahrzeugseiten  jeweils  im  Mittelbe- 
reich  einer  Blattfeder  3  festgelegt  sowie  dort  an 
einer  Luftfeder  4  abgestützt,  die  oben  am  Rahmen- 
Längsträger  1  festgelegt  ist.  Die  Luftfeder  4  ist  in 
nicht  dargestellter  Weise  an  das  fahrzeuginterne 
Druckluftsystem  angeschlossen  und  kann  zwei 
Stellungen  einnehmen,  nämlich  eine  Fahrstellung 
für  Aufbau-Normallage  während  des  normalen 
Fahrbetriebes  (siehe  Fig.  1)  und  eine  Liftstellung 
für  Aufbau-Anhebung  (siehe  Fig.  2),  wobei  der 
Hubweg  beim  Litten  zwischen  Fahrstellung  und 
maximaler  Liftstellung  bei  einem  Nutzfahrzeug  etwa 
150  mm  beträgt.  Die  Blattfeder  3  ist  im  Hinblick  auf 
die  Aufnahme  aller  Längs-  und  Querführungskräfte, 
somit  stabil  und  mit  harter  Federcharakteristik  aus- 
gelegt  und  vorzugsweise  durch  eine  aus  zwei  Fe- 
derblättern  3/1,  3/2  zusammengesetzte  Parabelfe- 
der  gebildet.  Die  Blattfeder  3  weist  an  ihrem  Vorde- 
rende  und  Hinterende  jeweils  ein  eingerolltes  Fe- 
derauge  5  bzw.  6  auf  und  ist  mit  ihrem  am  Vorde- 
rende  gegebenen  Federauge  5  an  einem  rahmen- 
festen  Federlager  -  Lagerbock  7  -  seitlich  exakt 
geführt  angelenkt.  Mit  dem  an  ihrem  Hinterende 
gegebenen  Federauge  6  ist  die  Blattfeder  3  am 
unteren  Ende  eines  zweischenkligen  Kniehebels  8 
exakt  quer-  und  längsgeführt  angelenkt.  Der  Knie- 
hebel  8  ist  an  seinem  oberen  Ende  an  einem 
rahmenfesten  Lagerbock  9  exakt  seitengeführt 
drehbeweglich  angelenkt.  Im  einzelnen  besteht  der 
Kniehebel  8  aus  Zwei  über  ein  Gelenk  10  miteinan- 
der  verbundenen,  V-förmig  zueinander  angeordne- 
ten  Schenkeln  11,  12,  die  bei  in  Fahrstellung  be- 
findlicher  Luftfeder  4  und  Blattfeder  3  über  eine 
ihnen  zugeordnete  fernsteuerbare  Verriegelungs- 
einrichtung  13  (siehe  Fig.  4)  gegenseitig  in  enger 
V-Stellung  (siehe  Fig.  1,  3,  4)  zur  Bildung  eines 
dann  starren,  wie  eine  feste  Schwinge  wirkenden 
Kniehebels  8  arretierbar  sind,  jedoch  für  eine  Über- 
führung  des  Fahrzeugaufbaus  von  Fahrstellung  in 
Littstellung  entriegelbar  und  dann  gegeneinander 
frei  beweglich  in  eine  weiter  geöffnete  V-Stellung 
(siehe  Fig.  2,  5,  6)  überführbar  sind. 

Die  Schenkel  11,  12  des  Kniehebels  8  erstrek- 
ken  sich  in  der  die  Blattfeder  3  einschließenden 
Längs-Hoch-Ebene  mit  der  V-Spitze  zur  Luftfeder  4 
hinweisend. 

Der  Kniehebel  8  ist  nach  Art  einer  massiven 
Doppellasche  ausgebildet,  auf  entsprechende  De- 
tails  ist  nachfolgend  unter  Bezugnahme  auf  die  Fig. 
3  bis  6  näher  eingegangen,  wobei  alle  nachfolgend 
aufgeführten  Bezugszeichen  der  Übersichtlichkeit 
wegen  nur  in  Fig.  5  eingetragen  sind. 

Der  untere  Kniehebel-Schenkel  12  weist  an  sei- 
nem  einen  freien  Ende  ein  beidseitig  durch  La- 
schen  12/1,  12/2  mit  planparallelen  Innenflächen 
14/1,  14/2  begrenztes  Maul  14  auf,  in  dem  das 

5  eingerollte  Blattfeder-Hinterende  6  seitlich  fixiert 
aufgenommen  und  über  einen  querdurchgehenden 
Bolzen  15  drehbeweglich  befestigt  ist.  Letzterer 
durchdringt  dabei  zwei  in  den  Laschen  12/1,  12/2 
gegebene,  zueinander  fluchtende  Lagerbohrungen 

70  16,  17.  Andernendes  weist  der  untere  Kniehebel- 
Schenkel  12  einen  Steg  12/3  mit  planparallelen 
Außenflächen  12/4,  12/5  auf,  mit  dem  er  in  einem 
beidseitig  durch  Laschen  11/1,  11/2  mit  planparalle- 
len  Innenflächen  18/1,  18/2  begrenzten  Maul  am 

75  einen  Ende  des  oberen  Kniehebel-Schenkels  11 
seitlich  fixiert  aufgenommen  sowie  dort  über  eine 
quer  durchgehende  Achse  19  gelenkig  an  letzte- 
rem  (11)  befestigt  ist.  Zur  Hindurchführung  der 
Achse  19,  die  Teil  des  Gelenkes  10  ist,  sind  in  den 

20  beiden  Laschen  11/1,  11/2  zwei  zueinander  fluch- 
tende  Durchgangsbohrungen  20,  21  gegeben.  An 
seinem  dem  Maul  18  gegenüberliegenden  Endbe- 
reich  weist  der  obere  Kniehebel-Schenke)  1  1  einen 
Steg  11/3  mit  planparallelen  Außenflächen  11/4, 

25  11/5  und  einer  Querdurchgangsbohrung  22  auf,  mit 
dem  er  am  Haltebock  9  quer  fixiert  sowie  über  eine 
die  Querdurchgangsbohrung  22  durchsetzende  La- 
gerachse  23  drehbeweglich  angelenkt  ist.  Darüber 
hinaus  sind  an  beiden  Kniehebel-Schenkeln  11,  12 

30  in  den  V-förmigen  Innenbereich  hineinragende  Ver- 
riegelungslaschen  24,  25,  26  gegeben,  und  zwar 
eine  (24)  mit  planparallelen  Außenflächen  24/1, 
24/2  am  einen  Schenke)  12  bzw.  11  und  zwei  (25, 
26)  am  anderen  Schenke)  11  bzw.  12,  die  mit  ihren 

35  einander  zugewandten  planparallelen  Innenflächen 
25/1,  26/1  im  Verriegelungsfall  die  am  anderen 
Schenkel  gegebene  Verriegelungslasche  24  über- 
greifen.  Die  Verriegelungslaschen  24,  25,  26  wei- 
sen  jeweils  eine  quer  durchgehende  Bohrung  27, 

40  28,  29  auf,  welche  im  Verriegelungsfall  zueinander 
fluchten  und  von  einem  Arretierungsbolzen  30 
durchdrungen  sind.  Außerdem  ist  an  einem  der 
beiden  Kniehebel-Schenkel  11,  12  ein  Anschlag 
gegeben,  der  die  in  Verriegelungsstellung  des 

45  Kniehebels  8  gegebene  enge  V-Stellung  der  bei- 
den  Schenkel  11,  12  begrenzt.  Im  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  ist  dieser  Anschlag  durch  eine 
zwischen  den  beiden  Verriegelungslaschen  25,  26 
des  einen  Kniehebel-Schenkels  11  gegebene  An- 

50  schlagfläche  31  realisiert,  an  der  die  eine  am  ande- 
ren  Kniehebel-Schenkel  gegebene  Verriegelungsla- 
sche  24  mit  einer  entsprechenden  Stirnfläche  32  in 
Verriegelungsposition  des  Kniehebels  8  zur  Anlage 
kommt. 

55  Der  vorstehend  erwähnte  Arretierungsbolzen 
30  ist  Teil  der  Verriegelungseinrichtung  13  und 
innerhalb  eines  an  einem  der  Kniehebel-Schenkel 
11  bzw.  12  befestigten  Druckzylinders  33  über 
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einen  an  ihm  gegebenen  bzw.  mit  ihm  verbunde- 
nen  Druckteller  34  von  einer  Druckfeder  35  perma- 
nent  in  Richtung  Verriegelungsposition  beauf- 
schlagt.  Aus  dieser  gut  aus  Fig.  4  ersichtlichen 
Verriegelungsposition  ist  der  Arretierungsbolzen  30 
zur  Entriegelung  des  Kniehebels  8  über  ein  in 
einen  durch  den  Druckzylinder  33  und  den  Druck- 
teller  34  begrenzten  Druckraum  36  eingeleitetes 
und  ihn  entgegen  der  Kraftrichtung  der  Druckfeder 
35  bewegendes  Druckmittel,  insbesondere  Druck- 
luft,  in  Entriegelungsstellung  überführbar.  Die  En- 
triegelungsstellung  des  Arretierungsbolzens  30  wird 
dabei  vorzugsweise  durch  den  hinteren  Boden  37 
des  Druckzylinders  33  begrenzt,  während  die  Ver- 
riegelungsstellung  des  Arretierungsbolzens  30 
durch  einen  entweder  frontseitig  des  Drucktellers 
34  oder  innenseitig  des  vorderen  Bodens  des 
Druckzylinders  33  gegebenen  Anschlag  38  vorge- 
geben  ist. 

Vorzugsweise  ist  zum  Entriegeln  des  Kniehe- 
bels  8  der  Druckraum  36  im  Druckzylinder  33  über 
eine  Druckleitung  39  aus  dem  auch  das  Befüllen 
der  Luftfeder  4  für  ein  Aufbau-Litten  versorgenden 
Druckluftsteuersystem  des  Fahrzeugs  mit  Druckluft 
beaufschlagbar.  Diese  Druckbeaufschlagung  des 
Druckraumes  36  kann  auf  einen  durch  Betätigung 
eines  elektrischen  Schalters  im  bzw.  am  Fahrzeug 
vom  Fahrer  aus  gelösten  Befehl  für  Aufbau-Litten 
hin  mit  zeitlichem  Vorlauf  vor  der  Befüllung  der 
Luftfeder  4  erfolgen,  wobei  der  Liftvorgang  erst 
nach  sensormäßig  erfaßter  vollständiger  Entriege- 
lung  des  Kniehebels  8  beginnen  kann.  Für  das 
Auslösen  der  Entriegelung  des  Kniehebels  8  kann 
im  bzw.  am  Fahrzeug  jedoch  auch  ein  eigener 
Schalter  vorgesehen  sein,  durch  den  nach  entspre- 
chender  Betätigung  die  Druckluttbeaufschlagung 
des  Druckraumes  36  ausgelöst  wird.  In  diesem  Fall 
ist  das  Litten  des  Fahrzeug-Aufbaues  durch  einen 
weiteren,  vom  Fahrer  zu  betätigenden  Schalter 
auslösbar,  wobei  jedoch  der  eigentliche  Littvorgang 
erst  dann  in  Gang  gesetzt  wird,  wenn  vorher  die 
vollständige  Entriegelung  des  Kniehebels  8  sensor- 
mäßig  erfaßt  und  an  die  Druckluftsteuereinrichtung 
gemeldet  ist. 

Patentansprüche 

1.  Anlenkung  einer  starren  Vorderachse,  insbe- 
sondere  eines  Nutzfahrzeuges,  deren  Achskör- 
per  auf  beiden  Fahrzeugseiten  jeweils  im  Mit- 
telbereich  einer  Blattfeder  festgelegt  sowie  dort 
an  einer  in  zwei  Stellungen  -  eine  Fahrstellung 
für  Aufbau-Normallage  und  eine  Littstellung  für 
Aufbau-Anhebungeinstellbaren  Luftfeder  abge- 
stützt  ist,  wobei  die  Blattfeder  mit  ihrem  Vorde- 
rende  an  einem  rahmenfesten  Federlager  an- 
gelenkt  und  mit  ihrem  Hinterende  über  ein  dort 
sowie  am  Rahmen  angelenktes  Zwischenglied 

geführt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Blattfeder  (3;  3/1  ,  3/2)  im  Hinblick  auf  die  Auf- 
nahme  aller  Längs-  und  Querführungskrätte, 
mithin  stabil  und  mit  harter  Federcharakteristik 

5  ausgelegt  ist,  und  daß  das  Zwischenglied 
durch  einen  zweischenkligen  Kniehebel  (8)  ge- 
bildet  ist,  dessen  beide  über  ein  Gelenk  (10; 
19)  miteinander  verbundene,  V-förmig  zueinan- 
der  angeordnete  Schenke)  (11,  12)  bei  in  Fahr- 

io  Stellung  befindlicher  Luftfeder  (4)  und  Blattfe- 
der  (3;  3/1,  3/2)  über  eine  ihnen  zugeordnete 
fernsteuerbare  Verriegelungseinrichtung  (13; 
30)  gegenseitig  in  enger  V-Stellung  zur  Bil- 
dung  eines  dann  starren  Kniehebels  (8)  arre- 

15  tierbar,  jedoch  für  Überführung  des  Aufbaus  in 
Liftstellung  entriegelbar  und  dann  gegeneinan- 
der  frei  beweglich  in  eine  weiter  geöffnete  V- 
Stellung  überführbar  sind. 

20  2.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  beiden 
Schenke)  (11,  12)  des  Kniehebels  (8)  in  der  die 
Blattfeder  (3;  3/1,  3/2)  einschließenden  Längs- 
Hoch-Ebene  mit  der  V-Spitze  zur  Luftfeder  (4) 

25  hinweisend  erstrecken. 

3.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Kniehebel  (8) 
nach  Art  einer  massiven  Doppellasche  ausge- 

30  bildet  ist. 

4.  Vorderachs-Anlenkung  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  untere  Kniehebel-Schenkel  (12)  an 

35  seinem  einen  freien  Ende  ein  beidseitig  durch 
Laschen  (12/1,  12/2)  mit  planparallelen  Innen- 
flächen  (14/1,  14/2)  begrenztes  Maul  (14),  in 
dem  das  eingerollte  Blattfeder-Hinterende  (6) 
seitlich  fixiert  aufgenommen  und  über  einen 

40  quer  durchgehenden  Bolzen  (15)  befestigt  ist, 
und  andernendes  einen  Steg  (12/3)  mit  planpa- 
rallelen  Außenflächen  (12/4,  12/5)  aufweist,  mit 
dem  er  in  einem  beidseitig  durch  Laschen 
(11/1,  11/2)  mit  planparallelen  Innenflächen 

45  (18/1,  18/2)  begrenzten  Maul  (18)  am  einen 
Ende  des  oberen  Kniehebel-Schenkels  (11) 
seitlich  fixiert  aufgenommen  sowie  dort  über 
eine  quer  durchgehende  Achse  (19)  gelenkig 
an  letzterem  befestigt  ist,  und  daß  der  obere 

50  Kniehebel-Schenkel  (11)  an  seinem  dem  Maul 
(18)  gegenüberliegenden  Endbereich  einen 
Steg  (11/3)  mit  planparallelen  Außenflächen 
(11/4,  11/5)  und  Querdurchgangsbohrung  (22) 
aufweist,  mit  dem  er  an  einem  rahmenfesten 

55  Haltebock  (9)  quer  fixiert  und  über  eine  die 
Querdurchgangsbohrung  (22)  durchdringende 
Lagerachse  (23)  drehbeweglich  angelenkt  ist. 

4 
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5.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  beiden  Kniehe- 
bel-Schenkeln  (11,  12)  in  den  V-förmigen  In- 
nenbereich  derselben  hineinragende  Verriege- 
lungslaschen  (24,  25,  26)  -  eine  (24)  mit  plan- 
parallelen  Außenflächen  (24/1,  24/2)  an  einem 
(12  bzw.  11)  und  zwei  (25,  26)  miteinander 
zugewandten  planparallelen  Innenflächen  (25/1  , 
26/1),  die  die  Verriegelungslasche  (24)  des  ei- 
nen  Schenkels  im  Verriegelungsfalle  übergrei- 
fen  -  gegeben  sind,  und  daß  die  Verriegelungs- 
laschen  (24,  25,  26)  quer  durchgehende  Boh- 
rungen  (27,  28,  29)  aufweisen,  die  im  Verriege- 
lungsfall  zueinander  fluchten  und  von  einem 
Arretierungsbolzen  (30)  durchdrungen  sind. 

6.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  einem  der  bei- 
den  Kniehebel-Schenkeln  (11,  12)  ein  Anschlag 
gegeben  ist,  der  die  in  Verriegelungsstellung 
gegebene  enge  V-Stellung  der  beiden  Kniehe- 
bel-Schenkel  (11,  12)  begrenzt. 

10 

15 

20 

Druckluftsteuersystem  mit  Druckluft  beauf- 
schlagbar  ist. 

11.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckbeauf- 
schlagung  des  Druckraumes  (36)  auf  einen 
durch  Betätigung  eines  elektrischen  Schalters 
im  bzw.  am  Fahrzeug  vom  Fahrer  aus  gelösten 
Befehl  für  Aufbau-Litten  hin  mit  zeitlichem  Vor- 
lauf  vor  der  Befüllung  der  Luftfeder  (4)  erfolgt, 
wobei  der  Littvorgang  erst  nach  sensormäßig 
erfaßter  vollständiger  Entriegelung  des  Kniehe- 
bels  (8)  beginnen  kann. 

12.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Blattfeder  (3) 
durch  eine  2-Blatt-Parabelfeder  (3/1  ,  3/2)  gebil- 
det  ist. 

7.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschlag  durch  25 
eine  zwischen  den  beiden  Verriegelungsla- 
schen  (25,  26)  des  einen  Kniehebel-Schenkels 
(12  bzw.  11)  gegebene  Anschlagfläche  (31) 
realisiert  ist,  an  der  die  am  anderen  Kniehebel- 
Schenkel  gegebene  Verriegelungslasche  (24)  30 
mit  einer  an  ihr  gegebenen  Stirnfläche  (32)  in 
Verriegelungsstellung  zur  Anlage  kommt. 

8.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Arretierungs-  35 
bolzen  (30)  Teil  der  Verriegelungseinrichtung 
(13)  und  innerhalb  eines  Druckzylinders  (33) 
über  einen  Druckteller  (34)  von  einer  Druckfe- 
der  (35)  permanent  in  Richtung  Verriegelungs- 
position  beaufschlagt  ist,  aus  dieser  Verriege-  40 
lungsposition  zur  Entriegelung  des  Kniehebels 
(8)  aber  über  ein  in  einen  durch  den  Druckzy- 
linder  (33)  und  den  Druckteller  (34)  begrenzten 
Druckraum  (36)  eingeleitetes  und  ihn  entgegen 
der  Krattrichtung  der  Druckfeder  (35)  bewe-  45 
gendes  Druckmittel,  insbesondere  Drucklutt,  in 
Entriegelungsstellung  überführbar  ist. 

9.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Druckzylinder 
33  an  einem  der  Kniehebel-Schenkel  (11  bzw. 
1  2)  befestigt  ist. 

50 

10.  Vorderachs-Anlenkung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Druckraum  (36) 
im  Druckzylinder  (33)  zur  Entriegelung  des 
Kniehebels  (8)  aus  dem  auch  das  Befüllen  der 
Luftfeder  (4)  für  Aufbau-Litten  versorgenden 

55 
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