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(54) TECHNIK ZUR LUFTUMSTRÖMUNG EINES SATTELZUGS

(57) Eine Vorrichtung (100) zur Luftumströmung ei-
nes Sattelzugs (102) zwischen einer Sattelzugmaschine
(104) und einem Sattelauflieger (106) wird beschrieben.
Die Vorrichtung umfasst eine Luftleitfläche (108), die zwi-
schen einer ersten Stellung (110) und einer zweiten Stel-
lung (112) beweglich ist. Die Luftleitfläche vermag in der
zweiten Stellung (112) eine Freifläche (114) zwischen
einem auf einem Fahrerhaus (116) der Sattelzugmaschi-

ne (104) angeordneten Fahrtwindabweiser (118) und ei-
ner Stirnseite (120) des Sattelaufliegers (106) im Ver-
gleich zur ersten Stellung (110) zu verkleinern. Die Vor-
richtung umfasst ferner eine Steuerung (122), welche die
Luftleitfläche (108) abhängig von einer Fahrgeschwin-
digkeit des Sattelzugs in eine der Stellungen (110, 112)
bewegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Technik zur Luftum-
strömung eines Sattelzugs im Bereich zwischen einer
Sattelzugmaschine und einem Sattelauflieger.
[0002] Bei herkömmlichen LKW-Sattelzugfahrzeugen
wird die Aerodynamik zwischen Fahrerhaus und der
Stirnseiten des Aufliegers durch einen auch als
Dachspoiler bezeichneten Fahrtwindabweiser und zu-
sätzlich durch seitliche Windleitbleche verbessert. Der
Fahrtwindabweiser ist bei Sattelfahrzeugen zum Kasten-
auflieger hin derart konkav ausgeformt, dass auch beim
Durchfahren einer scharfen Kurve, beim Wenden oder
beim Rangieren des Sattelzugs eine Kollision des
Dachspoilers mit dem Aufliegerkasten vermieden bzw.
unmöglich wird.
[0003] Dadurch bleibt jedoch im Dachbereich zwi-
schen Fahrerhaus mit Fahrtwindabweiser und Stirnseite
des Aufliegers eine Freifläche offen, die eine laminare
und somit verwirbelungsfreie Luftströmung verhindert
und den cW-Wert des Sattelzugs ungünstig erhöht.
[0004] Im Lehrbuch "Aerodynamik der stumpfen Kör-
per", Wolf-Heinrich Hucho, Vieweg 2002, ist auf den Sei-
ten 288 und 289 die Anordnung eines statischen
Dachspoilers (der auch als Leitblech oder Fahrtwindab-
weiser bezeichnet werden kann) beschrieben, um die
Umströmung von Zugfahrzeug und Anhänger zu optimie-
ren. Ein Minimum des cW-Werts wird erreicht, wenn die
über den Dachspoiler strömende Luft tangential auf den
Auflieger trifft.
[0005] Der Druckschrift DE 36 28 412 A1 ist ein LKW-
Dachspoiler mit höhenverstellbarem Windleitschild zu
entnehmen. Zur Vereinfachung der Höhenverstellung
nehmen nur wenige Stützen zeitgemittelte Kräfte auf,
während Stoßdämpfer das Windleitschild auch gegen
dynamische Wechselbelastungen und Flatterbewegun-
gen sichern.
[0006] Jedoch verbleibt bei all den herkömmlichen
Dachaufbauten stets eine für den Knickwinkel zwischen
Zugmaschine und Auflieger bei Kurvenfahrten notwen-
dige Freifläche zwischen Fahrerhaus und Stirnseite des
Aufliegers.
[0007] Es ist somit eine Aufgabe der Erfindung, die Ae-
rodynamik eines Sattelzugs, insbesondere mit Kasten-
auflieger, zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen und Anwendungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche
und werden in der folgenden Beschreibung unter teilwei-
ser Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert.
[0009] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist eine
Vorrichtung zur Luftumströmung eines Sattelzugs zwi-
schen einer Sattelzugmaschine und einem Sattelauflie-
ger bereitgestellt. Die Vorrichtung umfasst eine Luftleit-
fläche, die zwischen einer ersten Stellung und einer zwei-
ten Stellung beweglich ist. Die Vorrichtung umfasst ferner
eine Steuerung, die dazu ausgebildet ist, die Luftleitflä-

che abhängig von einer Fahrgeschwindigkeit des Sattel-
zugs in eine der Stellungen zu bewegen. Die Luftleitflä-
che ist dazu ausgebildet, in der zweiten Stellung eine
Freifläche zwischen einem auf einem Fahrerhaus der
Sattelzugmaschine angeordneten Fahrtwindabweiser
und einer Stirnseite des Sattelaufliegers im Vergleich zur
ersten Stellung zu verkleinern.
[0010] Die Technik ermöglicht mittels der Luftleitfläche
die Freifläche zu schließen oder zu verkleinern zur Ver-
besserung der Aerodynamik bei Fahrgeschwindigkeiten
in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich, bei-
spielsweise im oberen Geschwindigkeitsbereich bezüg-
lich der zulässigen Fahrgeschwindigkeit des Sattelzugs.
Beispielsweise kann die Luftleitfläche die Freifläche bei
Fahrgeschwindigkeiten schließen oder verkleinern, bei
denen keine oder keine großen Schwenkbewegungen
zwischen Sattelzugmaschine und Sattelauflieger auftre-
ten.
[0011] Die Luftleitfläche kann durch einen räumlichen
Körper gebildet sein. Zumindest ein Teil des Körpers
kann vom Fahrtwind umströmt werden und die Luftleit-
fläche bilden. Die Luftleitfläche kann eine Oberfläche
oder einen Teil der Oberfläche eines zwischen der ersten
Stellung und der zweiten Stellung beweglichen und/oder
verformbaren Körpers sein. Die Luftleitfläche kann zwi-
schen der ersten Stellung und der zweiten Stellung be-
wegt werden, indem sich der Körper bewegt und/oder
verformt. Der Körper kann (beispielsweise senkrecht zur
Luftleitfläche) eine Wandstärke und/oder einen oder
mehrere Hohlräume umfassen.
[0012] Die Luftleitfläche kann (beispielsweise in der
zweiten Stellung) einseitig vom Fahrtwind angeströmt
sein. Die Luftleitfläche kann ein Fahrtwindspoiler sein.
Alternativ oder ergänzend kann die Luftleitfläche ein Luft-
leitflügel sein.
[0013] Die Steuerung kann ferner dazu ausgebildet
sein, einen Knickwinkel zwischen Zugmaschine und Auf-
lieger zu erfassen. Überschreitet der erfasste Knickwin-
kel einen ersten Grenzwert kann die Steuerung die erste
Stellung bewirken (beispielsweise unabhängig von der
Fahrgeschwindigkeit). Alternativ oder ergänzend kann
die zweite Stellung bewirkt werden unter der Vorausset-
zung (beispielsweise zusätzlich zur Fahrgeschwindig-
keitsabhängigkeit), dass der erfasste Knickwinkel kleiner
als ein zweiter Grenzwert ist. Der zweite Grenzwert kann
größer als der erste Grenzwert sein.
[0014] Die Luftleitfläche kann (in der ersten Stellung,
in der zweiten Stellung und/oder jeder Zwischenstellung)
sich quer zur Sattelzugmaschine erstrecken. Die Luftleit-
fläche kann in einer Schnittansicht quer zur Sattelzug-
maschine ungekrümmt sein. In einer Schnittansicht
längs der Sattelzugmaschine kann die Luftleitfläche (bei-
spielsweise in der zweiten Stellung nach unten) ge-
krümmt sein.
[0015] Die Luftleitfläche kann in der ersten Stellung
vertikal oder in Fahrtrichtung ansteigend sein. Alternativ
oder ergänzend kann die Luftleitfläche in der zweiten
Stellung horizontal oder in Fahrtrichtung abfallend sein.
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[0016] Die Vorrichtung kann auf dem Fahrerhaus der
Sattelzugmaschine und/oder am Fahrtwindabweiser der
Sattelzugmaschine angeordnet oder anordenbar sein.
Beispielsweise ist die Luftleitfläche zwischen Fahrerh-
ausdach und dem Fahrtwindabweiser angeordnet oder
anordenbar.
[0017] Die Luftleitfläche kann in der ersten Stellung im
Fahrtwindabweiser, unterhalb des Fahrtwindabweisers
und/oder im Windschatten des Fahrtwindabweisers an-
geordnet oder anordenbar sein. In der ersten Stellung
kann die Luftleitfläche vollständig oder im Wesentlichen
innerhalb des Fahrtwindabweisers angeordnet oder an-
ordenbar sein. Beispielsweise kann die Luftleitfläche in
der ersten Stellung bis auf einen geringfügigen Über-
stand einer Kante der Luftleitfläche im Fahrtwindabwei-
ser angeordnet oder anordenbar sein. Beispielsweise ist
die Luftleitfläche in der ersten Stellung unterhalb einer
für die Fahrtwindablenkung wirksamen Fläche des Fahrt-
windabweisers angeordnet oder anordenbar.
[0018] Der Sattelauflieger kann ein Kastenauflieger
sein. Die Stirnseite des Sattelaufliegers kann auch als
Aufliegerfront bezeichnet werden. Die Stirnseite des Sat-
telaufliegers kann rechteckig, flach und/oder vertikal
sein. Die Stirnseite kann (am oberen Ende) eine Dach-
kante umfassen. Die Stirnseite links und rechts jeweils
eine vertikale Eckkante umfassen. Die Dachkante
und/oder die Eckkanten können jeweils geradlinig sein.
Alternativ kann der Sattelauflieger oder dessen Aufbau
eine komplexere Form aufweisen. Beispielsweise kann
die Stirnseite und oder die Dachkante gekrümmt sein.
[0019] In der ersten Stellung kann eine rückseitige
Kante des Fahrtwindabweisers der Stirnseite des Sat-
telaufliegers zugewandt sein. Die rückseitige Kante des
Fahrtwindabweisers kann (im Sinne der Fahrtrichtung)
hinten am Fahrtwindabweiser angeordnet sein.
[0020] Die rückseitige Kante des Fahrtwindabweisers
kann in der ersten Stellung die zur Dachkante an der
Stirnseite des Sattelaufliegers nächstliegende Kante sei-
tens der Sattelzugmaschine sein. Die Freifläche kann in
der ersten Stellung seitens der Sattelzugmaschine durch
den Fahrtwindabweiser berandet sein.
[0021] Die rückseitige Kante des Fahrtwindabweisers
kann konkav gekrümmt sein. Die rückseitige Kante des
Fahrtwindabweisers kann in Fahrtrichtung (nach vorne)
gekrümmt sein, d. h. nach vorne eingebuchtet sein. Die
rückseitige Kante des Fahrtwindabweisers kann einen
Kreisbogen beschreiben. Der Kreismittelpunkt des Kreis-
bogens kann (beispielsweise in der Draufsicht) einer Po-
sition eines Königszapfen am Sattelauflieger bzw. des-
sen Aufnehmung an der Sattelzugmaschine entspre-
chen. Ein Radius des Kreisbogens kann (beispielsweise
zuzüglich eines Sicherheitsabstands) größer sein als der
größte Abstand zwischen einer vertikalen Achse durch
den Königszapfen am Sattelauflieger und der Stirnseite
des Sattelaufliegers, beispielsweise den Eckkanten im
Fall eines Kastenaufliegers.
[0022] Der Fahrtwindabweiser kann statisch sein. Der
Fahrtwindabweiser kann an einem der Fahrtrichtung ent-

gegengesetzten Ende offen sein (rückseitige Öffnung).
Ein Rand der rückseitigen Öffnung des Fahrtwindabwei-
sers kann die rückseitige Kante des Fahrtwindabweisers
umfassen. Die Luftleitfläche kann in der zweiten Stellung
durch die rückseitige Öffnung des Fahrtwindabweisers
ragen.
[0023] Eine Kante der Luftleitfläche kann in der zweiten
Stellung der Stirnseite des Sattelaufliegers zugewandt
sein. Die Kante der Luftleitfläche kann eine freistehende
Kante sein. Die Luftleitfläche kann in der zweiten Stellung
(beispielsweise durch die rückseitige Öffnung) aus dem
Fahrtwindabweiser entgegen der Fahrtrichtung heraus-
ragen. Beispielsweise kann in der zweiten Stellung die
Kante der Luftleitfläche außerhalb des Fahrtwindabwei-
sers und/oder zwischen dem Fahrtwindabweiser und der
Stirnseite des Sattelaufliegers angeordnet oder anorden-
bar sein.
[0024] Die Kante der Luftleitfläche kann sich quer zur
Fahrtrichtung erstrecken. Die Kante der Luftleitfläche
kann in der ersten Stellung von der Stirnseite des Sat-
telaufliegers abgewandt sein. Die Kante der Luftleitfläche
kann in der zweiten Stellung die zur Dachkante des Sat-
telaufliegers nächstliegende Kante seitens der Sattel-
zugmaschine sein.
[0025] Die Luftleitfläche kann pneumatisch zwischen
der ersten Stellung und der zweiten Stellung bewegt wer-
den. Die Bewegung der Luftleitfläche zwischen der ers-
ten Stellung und der zweiten Stellung kann eine Trans-
lation (beispielsweise parallel zur Luftleitfläche) oder ei-
ne Drehung (beispielsweise um eine horizontale Achse
quer zu Fahrtrichtung) sein. Die Vorrichtung kann min-
destens einen Zylinder und mindestens ein durch die
Steuerung gesteuertes Magnetventil umfassen, das den
Zylinder gemäß der Steuerung wahlweise mit einem
Druckluftspeicher verbindet.
[0026] Die Kante der Luftleitfläche kann in der zweiten
Stellung zwischen der rückseitigen Kante des Fahrtwind-
abweisers und der Stirnseite des Sattelaufliegers ange-
ordnet oder anordenbar sein. Eine Höhe der Kante der
Luftleitfläche in der zweiten Stellung kann einer Höhe der
Dachkante an der Stirnseite des Sattelaufliegers ent-
sprechen.
[0027] Die rückseitige Kante der Luftleitfläche kann
über die Breite des Fahrerhauses geradlinig sein
und/oder einem Verlauf der (geradlinigen oder gekrümm-
ten) Dachkante entsprechen. Beispielsweise kann die
rückseitige Kante der Luftleitfläche einen über die Breite
einheitlichen Abstand zur Dachkante aufweisen. In be-
sonders angepassten Ausführungsformen kann die Luft-
leitfläche für einen glatten Übergang zwischen Fahrer-
haus und komplexeren Formen der Stirnseiten des Sat-
telaufliegers entsprechend der Dachkante gekrümmt
sein.
[0028] Alternativ oder ergänzend kann die rückseitige
Kante an den Seiten einen größeren Abstand als in der
Fahrzeugmitte aufweisen, abgerundete Ecken aufwei-
sen oder konvex zur Luftleitfläche gekrümmt sein (d. h.
nach hinten ausbauchen). Dadurch kann in der zweiten
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Stellung ein Verhältnis von eingeschränktem Knickwin-
kelbereich und noch verbleibender Freifläche vergrößert
werden.
[0029] Die Luftleitfläche kann um eine Achse schwenk-
beweglich sein. Die Schwenkachse kann quer zur Fahrt-
richtung angeordnet oder anordenbar sein. Alternativ
oder ergänzend kann die Schwenkachse in Fahrtrich-
tung vor der rückseitigen Kante des Fahrtwindabweisers
angeordnet oder anordenbar sein. Die Schwenkachse
kann unter dem Fahrtwindabweiser, beispielsweise zwi-
schen Fahrerhaus und Fahrtwindabweiser, angeordnet
oder anordenbar sein. Die Achse zur schwenkbewegli-
chen Lagerung der Luftleitfläche kann an einer der frei-
stehenden Kante der Luftleitfläche gegenüberliegenden
Seite der Luftleitfläche angeordnet sein.
[0030] Die Schwenkachse und/oder ein Lager der
Schwenkachse können dazu ausgebildet sein, aerody-
namische Kräfte bei einer Höchstgeschwindigkeit des
Sattelzugs an das Fahrerhaus zu übertragen. Bei einer
mehrfach höheren Belastung (beispielsweise einer drei-
fach höheren Belastung als die aerodynamische Kraft
bei der Höchstgeschwindigkeit) und/oder bei einer an-
deren Belastungsrichtung (als die aerodynamische
Kraftrichtung bei der Höchstgeschwindigkeit) können
diese dazu ausgebildet sein zu brechen. Die Luftleitflä-
che kann durch den Sollbruch der Schwenkachse
und/oder des Lagers der Schwenkachse bei direktem
Kontakt zwischen Sattelauflieger und Luftleitfläche ein
Zerbrechen der Luftleitfläche verhindern. Optional kann
die Luftleitfläche mittels mindestens eines Fangseils am
Fahrerhaus (beispielsweise über den Fahrtwindabwei-
ser) befestigt sein.
[0031] Die Belastungsrichtung der aerodynamischen
Kräfte kann eine vertikale Komponente nach unten
und/oder eine horizontale Komponente entgegen der
Fahrtrichtung umfassen. Die zum Sollbruch führende Be-
lastungsrichtung kann eine Kraftrichtung in Fahrtrichtung
umfassen.
[0032] Die Steuerung kann die erste Stellung bei einer
im Vergleich zur zweiten Stellung langsameren Fahrge-
schwindigkeit des Sattelzugs bewirken. Die Steuerung
kann dazu ausgebildet sein, die zweite Stellung zu be-
wirken, wenn die Fahrgeschwindigkeit größer als eine
obere Geschwindigkeitsschwelle ist. Alternativ oder er-
gänzend kann die Steuerung dazu ausgebildet sein, die
erste Stellung zu bewirken, wenn die Fahrgeschwindig-
keit kleiner als eine untere Geschwindigkeitsschwelle ist.
[0033] Die untere Geschwindigkeitsschwelle kann
kleiner als die obere Geschwindigkeitsschwelle sein, bei-
spielsweise um 5 km/h bis 10 km/h kleiner. Die untere
Geschwindigkeitsschwelle kann kleiner als 75 km/h, bei-
spielsweise 65 km/h oder 70 km/h, sein. Die obere Ge-
schwindigkeitsschwelle kann größer oder gleich 75 km/h
sein.
[0034] Die untere Geschwindigkeitsschwelle und die
obere Geschwindigkeitsschwelle können kollektiv als
Referenzgrößen bezeichnet werden. Alternativ oder er-
gänzend zu den zum Erreichen der ersten Stellung und

der zweiten Stellung jeweils unterschiedlichen Referenz-
größen kann eine Berechnungsweise und/oder Berech-
nungsgrundlage der Fahrgeschwindigkeit jeweils für die
erste Stellung und die zweite Stellung unterschiedlich
sein.
[0035] Die Steuerung kann dazu ausgebildet sein, die
Luftleitfläche von der zweiten Stellung in die erste Stel-
lung zu bewegen abhängig von einem Verlauf der Fahr-
geschwindigkeit in einem ersten Zeitfenster. Alternativ
oder ergänzend kann die Steuerung dazu ausgebildet
sein, die Luftleitfläche von der ersten Stellung in die zwei-
te Stellung zu bewegen abhängig von einem Verlauf der
Fahrgeschwindigkeit in einem zweiten Zeitfenster. Das
erste Zeitfenster kann kürzer sein als das zweite Zeit-
fenster sein. Das erste Zeitfenster kann beispielsweise
eine Breite von 10 s umfassen. Das zweite Zeitfenster
kann beispielsweise eine Breite von 60 s umfassen.
[0036] Die Abhängigkeit vom Verlauf der Fahrge-
schwindigkeit kann eine Gedächtnisfunktion oder einen
zeitlichen Mittelwert (beispielsweise ein gleitender
Durchschnittswert der Fahrgeschwindigkeit im jeweili-
gen Zeitfenster) umfassen. Ein Schwellwert (von bei-
spielsweise 71 km/h) für den zeitlichen Mittelwert im ers-
ten Zeitfenster für den Übergang in die erste Stellung
kann kleiner sein als die obere Geschwindigkeitsschwel-
le (von beispielsweise 75 km/h) und/oder größer sein als
die untere Geschwindigkeitsschwelle (von beispielswei-
se 70 km/h).
[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Nutzfahrzeug, insbesondere eine Sattelzugma-
schine, mit einer Vorrichtung gemäß dem erstgenannten
Aspekt bereitgestellt.
[0038] Die zuvor beschriebenen Ausführungsformen
und Merkmale der Erfindung sind beliebig miteinander
kombinierbar. Weitere Einzelheiten und Vorteile der Er-
findung werden im Folgenden unter Bezug auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 schematisch eine vertikale Querschnittsan-
sicht eines Ausführungsbeispiels einer Vor-
richtung zur Luftumströmung eines Sattel-
zugs, vorzugsweise für einen Kastenauflieger
als Sattelauflieger;

Figur 2 schematisch eine Aufsicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Vorrichtung zur Luftum-
strömung eines Sattelzugs;

Figur 3 schematisch einen Verlauf der Fahrgeschwin-
digkeit des Sattelzugs und daraus abgeleitete
Stellungen einer Luftleitfläche;

Figur 4 ein schematisches Blockschaltbild eines Aus-
führungsbeispiels mit einer ersten Ventilan-
ordnung; und

Figur 5 ein schematisches Blockschaltbild eines Aus-
führungsbeispiels mit einer zweiten Ventilan-
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ordnung.

[0039] Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer mit
dem allgemeinen Bezugszeichen 100 bezeichneten Vor-
richtung zur Luftumströmung eines Sattelzugs 102. Der
Sattelzug 102 umfasst eine Sattelzugmaschine 104 und
einen Sattelauflieger 106 (beispielsweise einen Kasten-
auflieger). Die Luftumströmung betrifft den Dachbereich
des Sattelzugs 102 zwischen der Sattelzugmaschine
104 und dem Sattelauflieger 106.
[0040] Die Vorrichtung 100 umfasst eine Luftleitfläche
108 (beispielsweise ein Windleitblech), die zwischen ei-
ner ersten Stellung 110 und einer zweiten Stellung 112
beweglich ist, beispielsweise schwenkbeweglich. Die
Luftleitfläche 108 ist dazu ausgebildet, in der zweiten
Stellung eine Freifläche 114 zwischen einem auf einem
Fahrerhaus 116 der Sattelzugmaschine 104 angeordne-
ten Fahrtwindabweiser 118 und einer Stirnseite 120 des
Sattelaufliegers 106 im Vergleich zur ersten Stellung 110
zu verkleinern. Die Vorrichtung 100 umfasst ferner eine
Steuerung 122, die dazu ausgebildet ist, die Luftleitfläche
108 abhängig von einer Fahrgeschwindigkeit des Sattel-
zugs 102 in eine der Stellungen 110 und 112 zu bewegen.
[0041] Die Vorrichtung 100 ist vorzugsweise auf dem
Dach des Fahrerhauses 116, beispielsweise innerhalb
des Fahrtwindabweisers 118 angeordnet. Der Fahrt-
windabweiser 118 kann statisch sein. Beispielsweise än-
dert sich während der Fahrt oder in Abhängigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit des Sattelzugs 102 die Form oder
Windangriffsfläche des Fahrtwindabweisers 118 nicht.
[0042] In einem niedrigen Geschwindigkeitsbereich
bewirkt die Steuerung 122 die erste Stellung 110. Im
Dachbereich zwischen Fahrerhaus 116 und Stirnseite
120 des Sattelaufliegers 106 bleibt ein Kreisabschnitt als
die freie Fläche 114 offen. Die Freifläche 114 ermöglicht
große Knickwinkel des Sattelzugs 102 bei Kurvenfahrten
und beim Rangieren des Sattelzuges 102, beispielswei-
se bis 60°, bis 90° oder über 90°. Die dem Fahrerhaus
116 nächste Schwenklinie der Stirnseite 120 des Sat-
telaufliegers 106 ist durch die vertikale gestrichelte Linie
124 im vertikalen Schnittbild durch die Fahrzeugmitte in
Figur 1 dargestellt. Durch die Freifläche 114 kollidiert die
Stirnseite 120 des Sattelaufliegers 106 bei keinem Knick-
winkel mit dem Fahrtwindabweiser 118.
[0043] In dem in Figur 1 gezeigten abgeklappten Zu-
stand der ersten Stellung 110 ist die Luftleitfläche 108
vollständig (in Fahrtrichtung 134) vor der Schwenklinie
124 angeordnet. Im niedrigen Geschwindigkeitsbereich,
in dem die Luftleitfläche 108 die erste Stellung 110 ein-
nimmt, sind enge Kurvenfahren und Wendemanöver un-
eingeschränkt möglich, da die Luftleitfläche 108 in der
ersten Stellung 110 nicht in den Schwenkbereich des
Aufliegers hineinragen.
[0044] In der zweiten Stellung 112 wird
(ausschließlich) bei anhaltend hoher Fahrgeschwindig-
keit des Sattelzugs 102 die Freifläche 114 im Dachbe-
reich verkleinert oder nahezu geschlossen durch die Luft-
leitfläche 108. Dadurch wird die bei den hohen Fahrge-

schwindigkeiten wesentliche Aerodynamik des Sattel-
zugs 102 verbessert, indem es nicht zu einer Strömungs-
unterbrechung entlang der Dachfläche von Zugmaschi-
ne 104 und Sattelanhänger 106 kommt. Infolgedessen
wird der Bedarf an Antriebsleistung reduziert.
[0045] Weil die fahrbaren Kurvenradien mit zuneh-
mender Fahrgeschwindigkeit abnehmen, treten bei den
die zweite Stellung auslösenden Fahrgeschwindigkeiten
nur kleine Knickwinkel zwischen Zugmaschine 104 und
Sattelauflieger 106 auf. Daher ist das Schließen der Frei-
fläche 114 in einem hohen Geschwindigkeitsbereich oh-
ne Gefahr einer Kollision von Stirnseite 120 des Sat-
telaufliegers 106 und Luftleitfläche 108 physikalisch
möglich und für die Nutzung und den Fahrbetrieb unbe-
denklich.
[0046] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Steuerung 122 innerhalb des Fahrerhauses 116 oder als
Anbauteil an der Zugmaschine 104 unterhalb des Sat-
telaufliegers 106 angeordnet.
[0047] Die Steuerung 122 bewirkt eine Schwenkbewe-
gung der Luftleitfläche 108 um eine Querachse, die an
einem fahrzeugmittigen Lager 126 oder zwei zur Fahr-
zeugmitte symmetrisch angeordnete Lager 126 geführt
ist. Die Schwenkbewegung der Luftleitfläche 108 wird
zumindest beim Übergang von der ersten Stellung 110
in die zweite Stelle 112 durch einen Zylinder 128 pneu-
matisch angetrieben.
[0048] Optional sind seitliche Fahrtwindleitflächen 130
(beispielsweise seitliche Windleitbleche) an einer Rück-
seite 132 des Fahrerhauses 104 angeordnet. Dadurch
wird in Verbindung mit der Vorrichtung 100 im gesamten
Geschwindigkeitsbereich an allen drei freien Außenflä-
che eine laminare Strömung zwischen Fahrerhaus 104
und der Stirnseite 120 des Sattelaufliegers 106 ermög-
licht.
[0049] Figur 2 zeigt schematisch eine Draufsicht des
Sattelzugs 102. Genauer ist ein rückwärtiger Abschnitt
des Fahrerhauses 104 und ein vorderer Abschnitt eines
Kastenaufliegers als der Sattelauflieger 106 dargestellt.
Die Merkmale des ersten Ausführungsbeispiels der Figur
1 und des in der Figur 2 gezeigten zweiten Ausführungs-
beispiels sind kombinierbar. Insbesondere kann die
Schnittdarstellung der Figur 1 der in Figur 2 gezeigten
Schnittebene A-A entsprechen.
[0050] Die Schwenklinie 124 ist ein Kreisbogen um den
Königszapfen 136 bzw. des Mittelpunkts der Sattelplatte.
[0051] Der statische Fahrtwindabweiser 118 kragt seit-
lich über die Rückseite 132 des Fahrerhauses 116 aus.
Eine rückseitige Kante 138 ist konkav, d. h. in Fahrtrich-
tung 132 gekrümmt. Vorzugsweise tangiert die rücksei-
tige Kante 138 des Fahrtwindabweisers 118 die Rück-
seite 132 des Fahrerhauses 116. Die rückseitige Kante
138 kann in der (in der Figur 2 gezeigten) Draufsicht dem
Kreisbogen der Schwenklinie 124 des Sattelaufliegers
106 entsprechen (versetzt in Fahrtrichtung 134) oder
kann konzentrisch um den Königszapfen 136 mit einem
entsprechend größeren Radius sein.
[0052] Dadurch verbleibt in der ersten Stellung 110 die
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schraffiert dargestellte Freifläche 114 zwischen Fahrt-
windabweiser 118 und Stirnseite 120 des Sattelauflie-
gers 106 offen.
[0053] Die Luftleitfläche 108 schließt in der in Figur 2
gezeigten zweiten Stellung 112 die Freifläche 114. Op-
tional ist eine in Fahrtrichtung vordere Kante 140 der Luft-
leitfläche 108 gleich der gekrümmten rückseitigen Kante
138 des Fahrtwindabweisers 118 gekrümmt. Dadurch
kann bei minimalem Gewicht der Luftleitfläche 108 ein
gleichmäßiger Überlapp von Fahrtwindabweiser 118 und
Luftleitfläche 108 erreicht werden.
[0054] Eine bezüglich der Fahrtrichtung 132 rückseiti-
ge Kante 142 der Luftleitfläche 108 kann geradlinig (quer
zur Sattelzugmaschine 104) sein.
[0055] Eine Absenkbewegung der Luftleitfläche 108
von der zweiten Stellung 112 in die erste Stellung 110
kann durch eine Rückstellkraft des Zylinders 128, eine
Federvorspannung und/oder das Eigengewicht der Luft-
leitfläche 108 gemäß der Steuerung 122 bewirkt werden.
In der ersten Stellung 110 ist die Luftleitfläche 108 voll-
ständig in Fahrtrichtung 134 vor der Schwenklinie 124
des Sattelaufliegers 106 angeordnet.
[0056] In der zweiten Stellung 112 sind die Knickwinkel
aufgrund der anhaltend hohen Fahrgeschwindigkeit auf
den Knickwinkelbereich 144 eingeschränkt. Der einge-
schränkte Knickwinkelbereich 144 kann dem im obersten
Geschwindigkeitsbereich des Sattelzugs 102 bei kontrol-
lierbarer Fahrt maximal auftretenden Knickwinkel ent-
sprechen.
[0057] Optional sind die Ecken 146 der rückseitigen
Kante 142 der Luftleitfläche 108 abgerundet oder konvex
(d. h. entgegen der Fahrtrichtung 134 und zur Fahr-
zeugaußenseite) gekrümmt. Dadurch kann ohne weitere
Einschränkung des Knickwinkelbereichs 144 der verblei-
bende Abstand zwischen der rückseitigen Kante 142 der
Luftleitfläche 108 und der Stirnseite 120 des Sattelauf-
liegers 106 weiter verkleinert werden.
[0058] Der verbleibende Abstand zwischen rückseiti-
ger Kante 142 in der zweiten Stellung 112 und Stirnseite
120 ermöglicht vertikale Kippbewegungen zwischen
Fahrerhaus 116 und der Stirnseite 120 durch Bodenu-
nebenheiten, Kuppen oder Senken. Ferner kann der Re-
stabstand geringe Lageänderungen der Rückseite 132
des Fahrerhauses 116 aufgrund von auf das Fahrerhaus
116 einwirkenden aerodynamischen Scherkräften be-
rücksichtigen.
[0059] Die rückseitige Kante 142 der Luftleitfläche 108
kann in der zweiten Stellung einer Höhe der Stirnseite
120 des Sattelaufliegers 106 entsprechen oder (bei-
spielsweise geringfügig) tiefer sein. Dadurch kann die
Luftumströmung optimiert werden (durch Verringerung
des cW-Werts) ohne die für den Luftwiderstand relevante
Querschnittsfläche des Sattelzugs 102 zu erhöhen. In
Längsrichtung kann die rückseitige Kante 142 der Luft-
leitfläche 108 bündig mit den seitlichen Fahrtwindleitflä-
chen 130 und seitlichen Auskragungen (beispielsweise
aufgrund der konkaven rückseitigen Kante 142) des
Fahrtwindabweisers 118 sein.

[0060] Die Freifläche 114 wird in Fahrtrichtung 134
durch die rückseitige Kante 138 des Fahrtwindabweisers
118 begrenzt.
[0061] In der ersten Stellung 110 kann die Luftleitfläche
108 vertikal sein oder um einen Winkel (von beispiels-
weise 15°-30°) gegenüber der Vertikalen geneigt blei-
ben, so dass das Eigengewicht der Luftleitfläche 108 die-
se in der ersten Stellung 110 hält.
[0062] Der Betätigungshub und der Einbau des Pneu-
matik-Zylinders 128 ist auf die Stirnseite 120 (beispiels-
weise eine Dachkante oder Oberkante der Stirnseite
120) des Sattelaufliegers 106 so abgestimmt, dass die
Luftleitfläche 108 im ausgeklappten Zustand, d. h. in der
zweiten Stellung 112, die erforderliche Höhe und/oder
einen optimalen Anstellwinkel erreicht. In der ersten Stel-
lung 110 wird die Luftleitfläche 108 so weit in Fahrtrich-
tung 134 gekippt, dass keine Kollision mit dem Sattelauf-
lieger 106 möglich ist.
[0063] Figur 3 zeigt schematisch ein Diagramm des
zeitlichen Verlaufs 148 der Fahrgeschwindigkeit 150 und
der daraus resultierenden Stellungen 110 und 112 der
Luftleitfläche 108. Die ausgeklappte zweite Stellung 112
der Luftleitfläche 108 ist nur unter bestimmten, von der
Fahrgeschwindigkeit 150 abhängigen Bedingungen zu-
lässig und/oder sinnvoll. Die Steuerung 122 kann dazu
ausgebildet sein, mindestens eine fahrgeschwindigkeits-
abhängige Bedingung zum Steuern der Stellungen 110
und 112 der Luftleitfläche 108 regelmäßig, beispielswei-
se kontinuierlich oder periodisch, zu prüfen.
[0064] Vorzugsweise unterscheidet sich eine fahrge-
schwindigkeitsabhängige Bedingung des Ausfahrens
der Luftleitfläche 108 in die zweite Stellung 112 von einer
fahrgeschwindigkeitsabhängigen Bedingung des Ein-
fahrens in die erste Stellung 110. Die Bedingung für das
Einfahren kann eine größere Geschwindigkeitsverände-
rung oder eine langanhaltendere Geschwindigkeitsver-
änderung erfordern im Vergleich zur Bedingung für das
Ausfahren. Beispielsweise kann das Einfahren bewirkt
werden mit einer (beispielsweise für die Prüfung der Be-
dingung genutzten) Zeitverzögerung auf eine Fahrge-
schwindigkeitsänderung, die kleiner ist als eine (bei-
spielsweise für die Prüfung der Bedingung genutzte)
Zeitverzögerung des Ausfahrens bei einer Fahrge-
schwindigkeitsänderung.
[0065] Das Ausfahren der Luftleitfläche 108 erfolgt
rasch oder träge. Das Einfahren der Luftleitfläche 108
erfolgt rasch oder sehr rasch. Ferner sollte ein energie-
zehrendes häufiges Ein- und Ausfahren der Luftleitfläche
108 vermieden werden.
[0066] Eine erste Implementierung der Steuerung 122
bewirkt die zweite Stellung 112 der Luftleitfläche 108,
wenn die Fahrgeschwindigkeit 150 einen oberen
Schwellwert (von beispielsweise 75 km/h) überschreitet
(als Beispiel für ein rasches Ausfahren). Die erste Stel-
lung 110 der Luftleitfläche 108 wird bei Unterschreiten
einer unteren Geschwindigkeitsschwelle, die kleiner als
die obere Geschwindigkeitsschwelle ist, bewirkt (als Bei-
spiel für ein sehr rasches Einfahren). Beispielsweise ist
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die untere Geschwindigkeitsschwelle um 5 km/h kleiner
als die obere Geschwindigkeitsschwelle. Dadurch ist ein
hysteretisches Steuerverhalten erreicht, das beispiels-
weise ein (unnötig) häufiges Ein- und Ausfahren der Luft-
leitfläche 108 vermeidet.
[0067] Figur 3 betrifft eine zweite Implementierung der
Steuerung 122, bei der die Stellung der Luftleitfläche 108
von einer Kombination der aktuellen Fahrgeschwindig-
keit 150 und eines gleitenden Durchschnittswerts 152
der Fahrgeschwindigkeit abhängt. Als Beispiel für ein trä-
ges Ausfahren umfasst die fahrgeschwindigkeitsabhän-
gige Bedingung für das Ausfahren eine Kombination der
aktuellen Fahrgeschwindigkeit 150 und eines gleitenden
Durchschnittswerts 152 der Fahrgeschwindigkeit. Als
Beispiel für ein rasches oder sehr rasches Einfahren
kann die fahrgeschwindigkeitsabhängige Bedingung für
das Einfahren nur von der aktuellen Fahrgeschwindigkeit
150 abhängen (beispielsweise entsprechend der ersten
Implementierung von der Fahrgeschwindigkeit abhän-
gen), unabhängig von einem Durchschnittswerts 152 der
Fahrgeschwindigkeit sein und/oder von einem gleiten-
den Durchschnittswerts 152 der Fahrgeschwindigkeit
abhängen, dessen Zeitfenster kürzer ist als ein Zeitfens-
ter des gleitenden Durchschnittswerts 152 der Fahrge-
schwindigkeit beim Ausfahren.
[0068] Beispielsweise ist für die fahrgeschwindigkeits-
abhängige Bedingung des Ausfahrens der gleitende
Durchschnittswert 152 der Fahrgeschwindigkeit zum
Zeitpunkt t der Mittelwert aller Messwerte der Fahrge-
schwindigkeit 150 im Zeitfenster von t-T bis t. Die Fens-
terbreite T beträgt beispielsweise 1 Minute oder 12 Mess-
werte (beispielsweise bei einem Messintervall von 5 Se-
kunden).
[0069] Der Übergang des Ausfahrens von der ersten
Stellung 110 in die zweite Stellung 112 ist von einer UND-
Kombination der aktuellen Fahrgeschwindigkeit 150 und
des gleitenden Durchschnitts 152 der Fahrgeschwindig-
keit abhängig. Um die zweite Stellung 112 zu bewirken,
muss die aktuelle Fahrgeschwindigkeit 150 die obere
Geschwindigkeitsschwelle 154 überschreiten und der
gleitende Durchschnittswert 152 der Fahrgeschwindig-
keit muss die obere Geschwindigkeitsschwelle 154 über-
schreiten. Dies ist beispielsweise zum Zeitpunkt t=60 s
erfüllt.
[0070] Bei der zweiten Implementierung der Steue-
rung 122 erfolgt der Übergang des Einfahrens von der
zweiten Stellung 112 zur ersten Stellung 110, wenn die
aktuelle Fahrgeschwindigkeit 150 die untere Geschwin-
digkeitsschwelle 156 einmal unterschreitet (als Beispiel
für ein sehr rasches Einfahren) oder zweimal hinterein-
ander (beispielsweise bei einem Messintervall von 5 Se-
kunden) unterschreitet, wie in Figur 3 als Beispiel für ein
rasches Einfahren gezeigt ist. Dies ist beispielsweise
zum Zeitpunkt t=105 s erfüllt. Im Zeitraum zwischen
t=300 s und t=315 s kommt es nicht zum Übergang in
die erste Stellung 110, da nur ein einzelner Messwert die
Geschwindigkeitsschwelle 156 unterschreitet.
[0071] Alternativ oder ergänzend kann das Messinter-

vall für die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden, bei-
spielsweise auf 2 Sekunden oder 1 Sekunde. Dadurch
kann eine feinere, genauere und somit sicherere Rege-
lung erreicht sein. Alternativ oder zusätzlich kann da-
durch das Zeitfenster der Mittelung (insbesondere beim
Übergang in den ersten Stellung 110) entsprechend ver-
kleinert sein.
[0072] Die UND-Verknüpfung für den Übergang in die
zweite Stellung 112 ist beispielsweise im Zeitraum von
t=150 s bis t=165 s in Figur 3 gezeigt. Zum Zeitpunkt
t=160 s überschreitet die aktuelle Fahrgeschwindigkeit
150 den oberen Geschwindigkeitsschwellwert 154. Zu
einem Übergang in die zweite Stellung 112 kommt es
noch nicht, da zum Zeitpunkt t=160 der gleitende Durch-
schnittswert 152 der Fahrgeschwindigkeit kleiner als der
obere Geschwindigkeitsschwellwert 154 ist. Der gleiten-
de Durchschnittswert 152 überschreitet den oberen Ge-
schwindigkeitsschwellwert 154 erst zum Zeitpunkt t=165
s, woraufhin der Übergang in die zweite Stellung 112
bewirkt wird.
[0073] In einer dritten Implementierung der Steuerung
122 ist der Übergang von der zweiten Stellung 112 zur
ersten Stellung 110 von einem gleitenden Durchschnitts-
wert mit einem kürzeren Zeitfenster abhängig als das
Zeitfenster für den gleitenden Durchschnittswert 152 zur
Steuerung des Übergangs von der ersten Stellung 110
in die zweite Stellung 112. Beispielsweise ist die Breite
T’ des kürzeren Zeitfensters für den Übergang in die erste
Stellung 110 ein Bruchteil (beispielsweise T’=T/6) der
Breite T des längeren Zeitfensters für den Übergang in
die zweite Stellung 112.
[0074] Durch das kürzere Zeitfenster, T’<T, kann der
Übergang in die erste Stellung 110 schneller erfolgen.
[0075] Vorzugsweise ist für den gleitenden Durch-
schnittswert 152 im kürzeren Zeitfenster T’ ein Schwell-
wert 158 für den Zeitmittelwert festgelegt, der kleiner als
die obere Geschwindigkeitsschwelle 154 und größer als
die untere Geschwindigkeitsschwelle 156 ist.
[0076] Beispielsweise beträgt die untere Geschwin-
digkeitsschwelle 70 km/h und der Schwellwert für das
Zeitmittel 71 km/h. Somit klappt die Luftleitfläche 108 in
die erste Stellung 110 ein, wenn die aktuelle Fahrge-
schwindigkeit 150 gleich 70 km/h ist oder weniger be-
trägt. Das Einklappen in die erste Stellung 110 erfolgt
auch bereits wenn der gleitende Durchschnittswert im
kurzen Zeitfenster (mit T’=10 s oder 2 Messwerten) klei-
ner als 71 km/h ist. Die beiden letztgenannten Bedingun-
gen für das Einfahren können ODER-verknüpft sein.
[0077] Vorstehend genannte Implementierungen, ins-
besondere die Fahrgeschwindigkeitsabhängigkeiten der
drei Implementierungen der Steuerung 122, können in
beliebiger Kombination implementiert werden. So kön-
nen die den Implementierungen jeweils zugrundeliegen-
den Strategien der fahrgeschwindigkeitsabhängigen
Steuerung mit der gewählten Hysteresebreite kombiniert
werden. Die beispielhaft festgelegten Schwellwerte
154-158 können in Abhängigkeit von den geometrischen
Kollisionsverhältnissen von Luftleitfläche 108 und Stirn-
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seite 120 des Sattelauflegers 106 festgelegt, angepasst
oder variiert werden.
[0078] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
Steuerung 122 der Vorrichtung 100. Die Vorrichtung 100
umfasst den Zylinder 128 zur Bewegung der Luftleitflä-
che 108 aus der ersten Stellung 110 in die zweite Stellung
112. Eine Kolbenstange eines Kolbens im Zylinder 128
ist außerhalb der Schwenkachse mit der Luftleitfläche
108 verbunden.
[0079] Im Fall einer pneumatischen Steuerung bewirkt
der mit Druckluft beaufschlagten Zylinder 128 die Bewe-
gung der Luftleitfläche 108. Der Zylinder 128 umfasst
einen ersten Anschluss 160. Durch Zufuhr von Druckluft
am ersten Anschluss 160 wird die zweite Stellung 112
erreicht. Luft im Gegenvolumen des Zylinders 128 steht
durch einen offenen zweiten Anschluss 162 des Zylin-
ders 128 drucklos in Verbindung (beispielsweise in Flu-
idverbindung) mit der Umgebung.
[0080] Die Druckluft kann einem vorhandenen Druck-
luftspeicher oder Druckluftsystem der Sattelzugmaschi-
ne 104 entnommen werden. Die Druckluft hebt den Kol-
ben 164 bis zum Erreichen von oberen Anschlägen 165.
Dabei wird über die Kolbenstange die Luftleitfläche 108
in die zweite Stellung 112 bewegt. Durch Ablassen der
Druckluft am ersten Anschluss 160 senkt sich der Kolben
164 zu den unteren Anschlägen 166.
[0081] Die Vorrichtung umfasst ferner ein Magnetventil
(MV) 168 zur Druckbeaufschlagung des Zylinders 128.
Die Steuerung 122 ist mit dem Magnetventil 168 elek-
trisch verbunden zur Ansteuerung des Kolbenzylinders
128. Im Fall einer pneumatischen Steuerung ist das Ma-
gnetventil 168 ein Druckluftmagnetventil.
[0082] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Vor-
richtung mit einem 3/2-Magnetventil 168. Ein Anschluss
des Magnetventils 168 ist mit dem Anschluss 160 des
Zylinders 128 verbunden. Die zwei weiteren Anschlüsse
170 und 172 sind mit der Druckluftquelle bzw. einer Ent-
lüftung (oder einer Druckluftrückführung zum Kompres-
sor) verbunden.
[0083] Bei Druckbeaufschlagung durch die fahrzeug-
seitige Druckluftversorgung (z. B. mit einem Luftdruck
von 8 bar) fährt der Kolben 164 bis zum Anschlag 165
aus. Die Luftleitfläche 108 ist dann vollständig ausge-
klappt in der zweiten Stellung 112. Bei Verwendung eines
3/2-Magnetventil bleibt in der zweiten Stellung 112 die
Druckluftzufuhr 170 über das Magnetventil 168 mit dem
Anschluss 160 in Verbindung (beispielsweise in Fluid-
verbindung).
[0084] Figur 5 zeigt eine Variante der Vorrichtung 100
mit einem 3/3-Magnetventil 168. Der dritte Zustand (zu-
sätzlich zu den beiden Zuständen des Ausführungsbei-
spiels in Figur 4) ermöglicht ein Halten des Druckzu-
stands (gezeigt als die mittlere Ventilstellung in Figur 5).
Nach dem Erreichen der zweiten Stellung 112 schaltet
das 3/3-Magnetventil 168 auf Halten und die Druckluft-
zufuhr 170 bleibt abgetrennt.
[0085] Das zur Bereitstellung der Druckluft eingesetzte
Druckluftsystem kann die Auswahl des Magnetventils

168 bestimmen. Beispiel kann durch den Haltezustand
des 3/3-Magnetventils 168 ein Druckluftsystem einge-
setzt werden, das keine kontinuierliche Druckluftversor-
gung bereitstellt, oder das aufgrund weiterer Druckluft-
verbraucher keinen ausreichenden Mindestdruck zum
Halten der zweiten Stellung 112 bei zeitgleicher Druck-
luftentnahme erreicht.
[0086] Die Luftleitfläche 108 wird abgesenkt in die ers-
te Stellung 110 durch Druckablassen bzw. Entlüften. Da-
zu schaltet das 3/2-Magnetventil der Figur 4 um (in den
links gezeigten Zustand) bzw. das 3/3-Magnetventil 168
der Figur 5 schaltet von Druckhalten auf den (ebenfalls
links gezeigten) Zustand, der den Anschluss 160 mit der
Entlüftung 172 des Magnetventils verbindet. Durch das
Eigengewicht des Spoilers klappt dieser herunter und
schiebt den Kolben bis zum Anschlag 166 zurück.
[0087] Die Luftleitfläche kann ein Windleitblech sein.
Alternativ oder ergänzend kann die Luftleitfläche
und/oder der Körper der Luftleitfläche (beispielsweise für
ein geringes Eigengewicht) aus Kunststoff, insbesonde-
re einem Faser-Kunststoff-Verbund (beispielsweise koh-
lenstofffaserverstärktem oder glasfaserverstärktem
Kunststoff), gefertigt sein.
[0088] Bei zu geringem Eigengewicht für eine Rück-
stellung der Luftleitfläche 108 in die erste Stellung 110
kann eine Rückstellfeder am oder um die Kolbenstange
(optional innerhalb des Zylinders 128) angeordnet sein.
Alternativ ist der Anschluss 162 mit einem weiteren Ma-
gnetventil verbunden, das zum Übergang von der zwei-
ten Stellung 112 in die erste Stellung 110 den Anschluss
162 am Zylinder 128 druckbeaufschlagt.
[0089] Im Fehlerfall der Steuerung 122 oder bei (durch
die Steuerung 122) unvorhersehbarem Schleudern oder
Abknicken des Sattelzuges 102 kann die in der zweiten
Stellung 112 ausgefahrene Luftleitfläche 108 durch Ein-
wirkung der Stirnseite 120 zerstört werden. Daher ist an
dem Lager 126 (oder der Aufnahme) der Drehachse der
Luftleitfläche 108 eine Sollbruchstelle vorgesehen, so
dass die Belastung für das tragende Fahrerhaus 116 bei
plötzlicher Krafteinwirkung auf die Luftleitfläche 108 be-
grenzt wird. Dadurch kann ferner verhindert werden,
dass Bruchstücke der Luftleitfläche 108 auf die Fahrbahn
fallen.
[0090] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben worden
ist, ist es für einen Fachmann ersichtlich, dass verschie-
dene Änderungen vorgenommen werden können und
Äquivalente als Ersatz verwendet werden können. Fer-
ner können viele Modifikationen vorgenommen werden,
um eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Mate-
rial an die Lehre der Erfindung anzupassen. Folglich ist
die Erfindung nicht auf die offenbarten Ausführungsbei-
spiele beschränkt, sondern umfasst alle Ausführungs-
beispiele, die in den Bereich der beigefügten Patentan-
sprüche fallen.
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Bezugszeichenliste

[0091]

100 Vorrichtung zur Luftumströmung
102 Sattelzug mit Sattelzugmaschine und Sat-

telauflieger
104 Sattelzugmaschine
106 Sattelauflieger, insbesondere Kastenauflie-

ger
108 Luftleitfläche, insbesondere Windleitblech
110 Erste Stellung der Luftleitfläche
112 Zweite Stellung der Luftleitfläche
114 Freifläche
116 Fahrerhaus
118 Fahrtwindabweiser
120 Stirnseite des Sattelaufliegers
122 Steuerung
124 Schwenklinie des Sattelaufliegers
126 Lager der Luftleitfläche
128 Zylinder der Luftleitfläche
130 Seitliche Fahrtwindleitflächen, insbesonde-

re seitliche Windleitbleche
132 Rückseite des Fahrerhauses
134 Fahrtrichtung
136 Königszapfen
138 Rückseitige Kante des Fahrtwindabweisers
140 Vordere Kante der Luftleitfläche
142 Rückseitige Kante der Luftleitfläche
144 Eingeschränkter Knickwinkelbereich
146 Rückseitige Ecken der Luftleitfläche
148 Verlauf der Fahrgeschwindigkeit und der

Stellung
150 Fahrgeschwindigkeit des Sattelzugs
152 Gemittelte Fahrgeschwindigkeit
154 Obere Geschwindigkeitsschwelle
156 Untere Geschwindigkeitsschwelle
158 Schwellwert für Zeitmittelwert
160 Erster Anschluss des Zylinders
162 Zweiter Anschluss des Zylinders
164 Kolben des Zylinders
165, 166 Kolbenanschläge des Zylinders
168 Magnetventil
170 Druckzufuhr am Magnetventil
172 Entlüftung des Magnetventils

Patentansprüche

1. Vorrichtung (100) zur Luftumströmung eines Sattel-
zugs (102) zwischen einer Sattelzugmaschine (104)
und einem Sattelauflieger (106), umfassend:

eine Luftleitfläche (108), die zwischen einer ers-
ten Stellung (110) und einer zweiten Stellung
(112) beweglich ist und dazu ausgebildet ist, in
der zweiten Stellung (112) eine Freifläche (114)
zwischen einem auf einem Fahrerhaus (116)

der Sattelzugmaschine (104) angeordneten
Fahrtwindabweiser (118) und einer Stirnseite
(120) des Sattelaufliegers (106) im Vergleich zur
ersten Stellung (110) zu verkleinern; und
eine Steuerung (122), die dazu ausgebildet ist,
die Luftleitfläche (108) abhängig von einer Fahr-
geschwindigkeit (150) des Sattelzugs in eine der
Stellungen (110, 112) zu bewegen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung
auf dem Fahrerhaus (116) der Sattelzugmaschine
(104) und/oder am Fahrtwindabweiser (118) der Sat-
telzugmaschine (104) angeordnet oder anordenbar
ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei in der
ersten Stellung (110) eine rückseitige Kante (138)
des Fahrtwindabweisers (118) der Stirnseite (120)
des Sattelaufliegers (106) zugewandt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Kante (138)
des Fahrtwindabweisers (118) konkav gekrümmt ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei die Luftleitfläche (108) in der ersten Stellung
(110) vollständig im Fahrtwindabweiser (118) ange-
ordnet oder anordenbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei eine Kante (142) der Luftleitfläche (108) in der
zweiten Stellung (112) der Stirnseite (120) des Sat-
telaufliegers (106) zugewandt ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Luftleitflä-
che (108) in der zweiten Stellung (112) aus dem
Fahrtwindabweiser (118) entgegen der Fahrtrich-
tung (134) herausragt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Kan-
te der Luftleitfläche in der zweiten Stellung (112) zwi-
schen der Kante (138) des Fahrtwindabweisers
(118) und der Stirnseite (120) des Sattelaufliegers
(106) angeordnet oder anordenbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wo-
bei die Kante (142) der Luftleitfläche (108) über die
Breite des Fahrerhauses (116) geradlinig ist, gerad-
linig mit abgerundeten Ecken (146) ist oder konvex
zur Luftleitfläche (108) gekrümmt ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei die Luftleitfläche (108) um eine Achse schwenk-
beweglich ist, die quer zur Fahrtrichtung (134) und
in Fahrtrichtung (134) vor der Kante (138) des Fahrt-
windabweisers (118) angeordnet oder anordenbar
ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Achse

15 16 



EP 3 263 428 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und/oder ein Lager (126) der Achse dazu ausgebil-
det ist, aerodynamische Kräfte bei einer Höchstge-
schwindigkeit des Sattelzugs (102) an das Fahrer-
haus (116) zu übertragen und bei einer mehrfach
höheren Belastung und/oder einer anderen Belas-
tungsrichtung zu brechen.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die Steuerung (122) die erste Stellung (110) bei
einer im Vergleich zur zweiten Stellung (112) lang-
sameren Fahrgeschwindigkeit (156; 158) des Sat-
telzugs (102) bewirkt.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wo-
bei die Steuerung (122) dazu ausgebildet ist, die
zweite Stellung (112) zu bewirken, wenn die Fahr-
geschwindigkeit (150; 152) größer als eine obere
Geschwindigkeitsschwelle (154) ist, und/oder wobei
die Steuerung (122) dazu ausgebildet ist, die erste
Stellung (110) zu bewirken, wenn die Fahrgeschwin-
digkeit (150; 152) kleiner als eine untere Geschwin-
digkeitsschwelle (156; 158) ist, die kleiner als die
obere Geschwindigkeitsschwelle (154) ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die untere Ge-
schwindigkeitsschwelle (156; 158) kleiner als 75
km/h ist, und/oder die obere Geschwindigkeits-
schwelle (154) größer oder gleich 75 km/h ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wo-
bei die Steuerung (122) dazu ausgebildet ist, die
Luftleitfläche (108) von der zweiten Stellung (112) in
die erste Stellung (110) zu bewegen abhängig von
einem Verlauf (148) der Fahrgeschwindigkeit (150)
in einem ersten Zeitfenster (T’), und/oder wobei die
Steuerung (122) dazu ausgebildet ist, die Luftleitflä-
che (108) von der ersten Stellung (110) in die zweite
Stellung (112) zu bewegen abhängig von einem Ver-
lauf der Fahrgeschwindigkeit (150) in einem zweiten
Zeitfenster (T), wobei das erste Zeitfenster (T’) kür-
zer ist als das zweite Zeitfenster (T).

16. Sattelzugmaschine (104), umfassend eine Vorrich-
tung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15.
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